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Liebe CiF-Gemeinde
Unser geliebter Fernschachverein „Chess in Friendship“ feiert in diesen Tagen ein Jubiläum – seit 10. März 1983, also seit 30 Jahren gibt es ihn. Was ist nicht in diesen 30 Jahren
alles geschehen? Regierungen kamen und gingen, Mauern, geistige wie tatsächliche wurden abgerissen, Revolutionen fanden statt und leider wurden auch Kriege geführt. Viele
Freunde haben uns zwar verlassen, aber siehe da – den kleinen Fernschachverein gibt es
immer noch. Trotz der Veränderungen in der weiten Welt und obwohl das Fernschach
großen Umwandlungen unterworfen wurde. In den Achtzigerjahren des vorigen Jahrhunderts spielte man noch traditionell Fernschach mit Postkarte oder Brief; im 21. Jahrhundert
bedient man sich dazu eines Schachservers und eines Computers. Den Wandel hat CiF
hervorragend gemeistert. Trotzdem gibt es ein kleines Häufchen Schachspieler, die sich
standhaft den Neuerungen verweigern und ihrem geliebten Fernschach per Brief treu geblieben sind. Beiden Möglichkeiten kann man bei CiF gleichzeitig nachgehen und vielleicht macht dies die Besonderheit unseres Fernschachvereins aus.
Seit 30 Jahren begleitet den Verein CiF die CiF-Zeitschrift. Sie berichtete über Ergebnisse und Turnierausschreibungen, veröffentlichte Kontaktadressen und Ratinglisten,
druckte kommentierte Schachpartien und Leserbriefe. Zu Beginn unter der Leitung von
Josef Peter aus der Schweiz, später betreute Josef Mrkvicka die Redaktion und seit der
Ausgabe 32 wird diese Aufgabe in Wien wahrgenommen. Aus der CiF-Zeitschrift entstand
später die CiF-Mitteilung (sie ist die offizielle Publikation des Vorstandes) und die CiFZeitung. Ersteres übernahm die Information der CiF-Mitglieder; zweites versucht die Mitglieder zu unterhalten und bietet Raum für persönliche Gedanken. Beide Presseerzeugnisse zeigen uns aber die Lebendigkeit des Fernschachvereines „Chess in Friendship“. Die
Redaktion der CiF-Zeitung – neben Wien schreiben noch regelmäßig Kirsten Dorn aus
Leipzig und Helmut Klausner aus Sonneberg – wünschen „Chess in Friendship“ alles
Gute für die weitere Zukunft.
Aus gegebenen Anlass darf ich nun unserem Präsidenten Josef Mrkvicka den Schreibstift
in die Hand geben:

„Chess in Friendship“ und die Presse im Laufe von 30 Jahren –
wie es damals begann?
Liebe Leser der CiF-Zeitung, liebe CiF-Freunde!
Was soll man an diesen Tagen sonst machen, als zurückdenken? An das Jahr 1983, als ich
nur 32 Jahre alt war … Na gut, man sagt, ein höheres Alter habe auch seine Vorteile – nur
fällt mir jetzt keiner ein!
Auf meinem Schreibtisch liegt ein Stapel der vergilbten Hefte, den ich gerade aus meinem
Schachschrank geholt habe. Es sind die ersten CiF-Presseerzeugnisse, welche damals geschrieben, vervielfältigt und versandt worden sind. Wer von euch hat sie noch irgendwo
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verborgen? Sicherlich nicht viele. Ich werde jetzt also auch für euch blättern und zurückdenken.
Wann ist eigentlich die allererste Ausgabe der CiF-Zeitschrift herausgegeben worden?
Man findet dort kein genaues Datum. Da aber eine Mitgliederliste zum 17. 12. 1983 (mit
262 Namen aus 36 Nationen) drin steht, schätze ich auf einen Tag im Dezember. Absichtlich werde ich euch jetzt nicht den Namen des Redakteurs verraten, da ich für euch zum
Schluss ein kleines Quiz vorbereitet habe!
Die Ausgabe hatte 14 DIN A4 Seiten. Auf der Titelseite sieht man drei Entwürfe des CiFEmblems, mit der Bitte, durch eine Mitgliederabstimmung ein Emblem zu wählen. Glaubt
ihr, dass sich dort auch das jetzige CiF-Emblem findet? Aber nein! Keines davon hat die
entscheidende Mehrheit der Stimmen erobert. So, gehen wir nun zur Ausgabe Nr. 2 aus
dem Juni 1984. Auf der Titelseite weitere Entwürfe, dieses Mal sogar sechs Stück. Wieder
eine Aufforderung zur Abstimmung und wieder kein Sieger! Erst auf der Titelseite der
Ausgabe Nr. 3 sieht man unser jetziges Emblem: Erst im Jahre 1985 wurde es geboren!
Habt ihr das gewusst?
Gut, zurück zur ersten Ausgabe: Was haben wir da noch? Eine Begrüßung des damaligen
Vorstands, einen Bericht des Turnierleiters – könnt ihr schätzen, wie viele Partien, damals
ausschließlich per Brief oder Karte, in jener Zeit schon vermittelt wurden? Fast zwei Tausend, in nur etwa sieben Monaten! Da haben wir auch eine Ausschreibung zur 1. CiFGesamtmeisterschaft, ein Ländervergleich DDR-BRD wird gespielt, vier weitere Ländervergleiche vorbereitet und Eröffnungen für die Thementurniere wurden vorgeschlagen.
Die DDR-Spieler haben damals eine Schach-Olympiade vorgeschlagen, die jedoch nie gespielt wurde, da sich ICCF dagegen sehr stark gewehrt hat. Diese traurige Geschichte ist
jedoch schon bekannt.
Der Sektionsleiter von DDR und CSSR begrüßte seine Mitglieder und deutete seine Pläne
für die nächsten Monate an. Wieder kein Name angegeben? Ihr wisst schon warum.
Jetzt kommt der Partieteil, drei beendete und kommentierte Partien sind vorgeführt. Ach!
Hier ist sogar meine eigene Partie gegen Börje Persson! Wisst ihr, was daran komisch ist?
Diese Partie wurde nicht bei CiF, sondern in einem ICCF-Turnier gespielt. Mein schwedischer Gegner ist aber später auch CiF beigetreten.
Die vorletzte Seite ist „die lustige CiF-Seite“ mit Witzen und einem Preisrätsel: Wer kennt
Lushins Verteidigung? Drei Schachbücher konnte man dabei von Michael Oster gewinnen. Damals kannte ich die Antwort nicht und ich habe daher auch nichts gewonnen. Jetzt
weiß ich schon, dass es keine Schacheröffnung, sondern ein Buch von Vladimir Nabokov
ist. Naja, damals gab es ja kein Internet, wo man die Antwort blitzschnell ausfindig machen konnte …
Auf der letzten Seite gibt es einen Artikel (Autor unbekannt), den ich zum Schluss zitieren
will:
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„Auch in unserer Zeitschrift soll das Thema „Schachcomputer und Fernschach“ nicht unerwähnt bleiben.
Wird der Schachcomputer, manche Geräte haben schon eine ganz beachtliche Spielstärke,
in Zukunft dem Fernschach seine Attraktivität nehmen?
Sicher ist, dass schon einige Fernschachspieler, vornehmlich in den unteren Klassen, sich
der Hilfe des Schachcomputers bedienen!
Wie ist Eure Meinung hierzu? Soll man Schachcomputer im Fernschach benutzen, und
wenn nicht, wie könnte man es verhindern? Noch sind die Geräte nicht in der Lage, sich in
der H- oder M-Klasse zu behaupten und auch ein guter I. Klasse Spieler wird kaum seine
Problem damit haben. Was aber wird in einigen Jahren sein?“
Seht ihr – schon vor 30 Jahren stellte man sich die Fragen, die noch heute unbeantwortet
bleiben!
Liebe Freunde, mein Ausflug in die älteste Geschichte der CiF-Presseerzeugnisse ist damit
beendet. Jetzt bleibt noch das versprochene kurze Quiz:
1.
a)
b)
c)

Wer war der Redakteur der allerersten CiF-Zeitschrift?
Bernhard Züchner
Wolfgang Kettel
Rainer Willneff

2.
a)
b)
c)

Wie hieß der damalige Sektionsleiter der DDR und CSSR?
Gabriel Benedik
Frank Wittig
Arno Drefke

3.
a)
b)
c)

Wie heißt der Autor des CiF-Emblems, das seit 1985 von CiF benutzt wird?
Eberhard Dorschfeldt
Wolfgang Kettel
Michael Oster

4. Es gibt einen einzigen CiF-Sektionsleiter, der seine Sektion ununterbrochen seit 1983
bis heute betreut. Wer ist das?
a) Rolf Sicker
b) Johan Baars
c) Frank Wittig
5. Die ersten zwei CiF-Zeitschriften wurden ins Spanische übersetzt und herausgegeben.
In welchem Land?
a) Spanien
b) Mexico
c) Argentinien
Die richtigen Antworten findet ihr nach dem Impressum am Ende dieser Ausgabe.
-4-

Ein CiF-Mitlied der ersten Stunde ist Helmut Klausner aus Sonneberg und auch er
blickt zurück in die Vergangenheit, wenn auch nicht so weit wie Josef. Helmut erinnert an
ein CiF-Treffen und weckt damit den familiären Geist der legendären Jahrestreffen der
Mitglieder. Wem dabei die Wehmut überfällt, dem sei geraten, seine Erlebnisse bei den
CiF-Treffen in einem Artikel für unsere Zeitung niederzuschreiben.

Eine denkwürdige Reise
Die Jahre 1989/90 waren eine sehr bewegende Zeit. Tief greifende Veränderungen fanden statt. Ganze Systeme und Staaten brachen plötzlich wie ein Kartenhaus zusammen. Es
war die Zeit der sogenannten „friedlichen Revolution“. Am 3.Oktober 1990 wurde die
Wiedervereinigung unseres geteilten Vaterlandes auch formal vollzogen.
Genau an diesem, heute als Nationalfeiertag deklarierten Tag lief eines der großen CiF –
Treffen in Cuxhaven ab. Ob die Veranstalter des Treffens dieses ganz bewusst ins Kalkül
gezogen hatten?!
Für uns Ostdeutsche, die wir den Begriff „Reisefreiheit“ praktisch nur sehr eingeschränkt
kannten, war die Anreise in einem modernen, bequemen Reisebus mit allem erdenklichen
Service schon allein deshalb ein Erlebnis. Nun also ein CiF – Treffen in westlichen Gefilden.
Für mich begann das Ganze fast noch in der Nacht mit der Anreise vom Wohnort zum
vereinbarten Treffpunkt in der Landeshauptstadt. Von dort ging es weiter nach Cuxhaven.
Von Beginn an merkte man die sehr gute Organisation seitens der Veranstalter, ein für alle
CiF – Treffen typisches Markenzeichen.
Wir fuhren in einem modernen, mit allem Komfort ausgestatteten Reisebus auf anständigen Straßen. Wir Ostdeutschen waren durchaus Schlechteres gewohnt, gerade was den Zustand der Straßen anbelangt.
Die Fahrt führte uns durch die reizvolle norddeutsche Landschaft bis nach Cuxhaven.
In Cuxhaven selbst wohnten wir zusammen mit anderen CiF – Freunden in einer sehr angenehmen Vorstadtpension, nicht weit von der Nordsee gelegen. Ich erinnere mich noch
an die etwas merkwürdigen Straßennamen um unsere Unterkunft: vor der Kirche, neben
der Kirche, hinter der Kirche, bei der Kirche. Gewiss, die Kirche war zentral gelegen, aber
das ...?!
Versprochen worden war, dass die mitgereisten Ehefrauen bzw. Partnerinnen nicht zu kurz
kommen würden, weil man nicht nur Schach spielen, sondern auch anderes anbieten wolle, was tatsächlich eingehalten wurde. Dieses Prinzip gilt auch heute bei allen CiF – Treffen, egal, ob kleine oder große Treffen.
Nun konnte ich die intime und herzliche Atmosphäre bei CiF hautnah erleben. Das ist etwas ganz Besonderes. Wer ein Mal dabei war, wird wissen, was ich meine.
Schön fand ich die Idee, dass alle Teilnehmer eine kleine Plakette an der Kleidung trugen,
aus der neben dem Namen das jeweilige Land bzw. das Bundesland ersichtlich war. Auf
diese Weise wurde die Kommunikation unter den Teilnehmern sehr gefördert. Bei späteren Treffen mit meiner Beteiligung hätte ich mir das ebenfalls gewünscht. Ich würde bitten, das als kleinen Verbesserungsvorschlag in Betracht ziehen zu wollen für spätere Treffen. Muss natürlich nicht sein.
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Der Spaziergang zum Nordseestrand war eine „Enttäuschung“. Kein Wasser in der Nordsee, weil gerade Ebbe war. Ein Naturschauspiel, das ich nur vom Hörensagen her kannte.
Der Mond hatte also hier seine Finger im Spiel.
Oder die Fahrt nach Helgoland. Wann hätte ich wohl je den legendären Roten Felsen zu
Gesicht bekommen? Dieses Erlebnis musste allerdings manch einer recht teuer mit einem
„Tribut an Meeresgott Neptun“ bezahlen, doch das war den Preis wert. Auch wenn man
sich da sterbenskrank fühlt, vergeht die Seekrankheit an Land dann sehr schnell, am besten
noch von einem guten Grog flankiert. Touristische Veranstaltungen sowie das Schach
spielen selbst rundeten dieses Treffen ab.
Die persönliche Bekanntschaft von CiF – Freunden machen zu können, war ein besonderes Erlebnis.
Der Gedankenaustausch, nicht nur über das Fernschach selbst, sondern auch zu ganz anderen Dingen, ist mir immer noch in Erinnerung. So erinnere ich mich auch heute noch an
die Freunde aus dem Baltikum, die ihrerseits ebenfalls eine friedliche Revolution erlebten
und darüber berichteten. Wer z. B. kann sich die quer über die drei baltischen Hauptstädte
„gespannte“ Menschenkette vorstellen, die völlig friedlich für die Unabhängigkeit ihrer
Länder demonstrierte?
Wir hatten Gelegenheit, von diesem Ereignis Erlebnisberichte von authentischen Zeitzeugen zu bekommen.
All das ist nun schon wieder lange her und quasi Geschichte geworden. Ich konnte danach
noch an vielen weiteren großen wie auch kleinen CiF – Treffen teilnehmen. Die Entscheidung darüber, welches nun das Beste war, möchte ich nicht treffen wollen. Sie hatten irgendwie alle ihre ganz besondere Note. Vergleichende Werturteile sollte man tunlichst
vermeiden.
Ich jedenfalls wünsche mir, dass dieser 30. Geburtstag unseres so liebenswürdigen kleinen
Fernschachvereins nicht der Letzte sein möge, sondern noch viele runde Geburtstage und
Jubiläen folgen werden. Und die Tradition der CiF – Treffen soll beibehalten werden, sie
gehört ganz einfach dazu.

rnbkqbnr
Auch in Wien wurde über das Jubiläum intensiv nachgedacht und versucht ein paar nette Worte dafür zu finden. Als überzeugter „CiF-ler“ war das nicht schwer …

Der Wahrsager des Jahres 2003
Im März 2003 erschien in unserem Verein eine Festschrift „aus Anlass des 20 jährigen
Bestandes von Chess in Friendship“. Neben vielen interessanten Rückblicken, persönlichen Erinnerungen und eine Menge Statistik und Bilder gab es auch einen Ausblick in die
Zukunft. Unter dem Titel „Wohin will CiF in Zukunft gehen?“ wagte unser damaliger Präsident Josef Mrkvicka einen Blick in die kommende Zeit. Genau gesagt schaute er in das
Jahr 2013. Jetzt schreiben wir dieses Jahr auf unsere Nachrichten und da wäre es doch interessant, diese Voraussagen näher zu betrachten.
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Zuerst betrachtete Josef seine Zukunft und meinte, dass er sich da wohl schon im Ruhestand befinden und sich nur mehr dem Fernschach und dem Briefmarkensammeln widmen, werde. Ob sich seine Wünsche erfüllt haben, wird er uns vielleicht in einer der
nächsten CiF-Mitteilungen berichten.
Für unseren Verein sieht Josef einen 30. Geburtstag voraus und damit hat er zweifelsfrei
recht. Auch mit den Aussichten für das Internet liegt Josef richtig: Fast jeder Mensch wird
einen direkten Zugang zum Netz haben – in der Arbeit, zu Hause und überall. Denken wir
nur an die Smartphones. Die trägt man dauernd mit sich herum und ist damit ständig mit
dem Internet und daher auch mit seinen Freunden und Schachpartner verbunden. Ich kenne Freunde bei CiF, die ihre Partien mit so einem kleinen tragbaren Computer über einen
Server spielen oder zumindest die Züge per E-Mail damit übermitteln. Josef hat also wieder eine richtige Voraussage gemacht.
Der CiF-ler, wie Josef ihn nennt, spielt 2013 nur mehr per Internet und projiziert das Bild
des Schachbretts auf die Wand seines Wohnzimmers. Und tatsächlich gibt es diesen CiFler bereits! Mithilfe eines Videoprojektors (umgangssprachlich auch Beamer genannt)
wird das Bild des Computers auf eine Projektionswand geworfen. Die Steuerung des
Computers erfolgt kabellos mit einer Infrarottastatur. Der über Internet jederzeit erreichbare Schachserver hält alle Daten zur Partie bereit (Züge, Bedenkzeiten, Tabellenzwischenstände, …) und verständigt die Spieler automatisch über das Eintreffen neuer Züge. Josef
meinte 2003, dass bei CiF 2013 ein solcher Schachserver betrieben und durch Thomas
Amelang verwaltet wird. Das wäre aber dann doch zu teuer für die Mitglieder und zu
arbeitsintensiv für Thomas. Aber sonst liegt unser Präsident vollkommen richtig!
Jugendliche, so orakelte Josef, werden mit dem Begriff „Postschach“ nichts anfangen
können und es wird 2013 kein übliches Postsystem mehr geben. Zumindest mit dem zweiten Teil seiner Aussage hat Josef, Gott sei Dank, unrecht. Es gibt noch Briefmarken (sehr
zur Freude auch der Briefmarkensammler) und sie sind noch nicht so teuer, dass sie sich
nur reiche Menschen leisten können. Es gibt auch noch viele Freunde, die sich an das
Schachspiel mittels Brief oder Karte erinnern können. Es gibt sogar noch ein kleine Gruppe Unentwegter, die diese Art des Fernschachs noch praktizieren. Dass es das noch gibt
und sogar bei „Chess in Friendship“ noch gibt, hat sogar unser damaliger (wie heutiger)
Präsident Josef Mrkvicka nicht vorhersehen können.
Lieber Josef, ich habe Deiner 2003 formulierten Bitte entsprochen und Deinen Artikel
zehn Jahre später nochmals gelesen. Ich bewundere Deinen Weitblick und werde mich
demnächst zwecks Vorhersage der nächsten Lottoziehung bei Dir melden.

rnbkqbnr
Damit möchte ich das Kapitel 30-Jahr-Jubiläum schließen und Weiteres unserer großen
Schwesterzeitschrift, der CiF-Mitteilung, überlassen. Dort wird sicherlich mehr zum Thema zu erfahren sein.
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Nostalgiker-Turniere
Für Fernschachspieler, die ihre Partien mit Brief spielen möchten, sind die NostalgikerTurniere einfach eine Erfolgsgeschichte. Auch „Chess in Friendship“ kann seinen Mitgliedern keine andere Möglichkeit mehr anbieten, ihrem Hobby auf althergebrachter Weise
nachgehen zu können. Am Anfang stand die Idee eines Turnieres mit Vor- und Endrunde.
Die Anzahl der Teilnehmer war mir aber damals zu dürftig. So kam ich auf den Einfall,
Vierergruppen auszuschreiben und das Turnier sozusagen permanent einzurichten. Seit
Oktober 2007 wurden bisher 14 Nostalgiker-Turniere gestartet, 56 Spieler nahmen daran
teil und 168 Partien konnten vermittelt werden. Vier Gruppen wurden bereits beendet. Als
fünften Gewinner eines Nostalgiker-Turniers darf ich unserem argentinischen Schachfreund Arturo Alfredo Lujambio herzlich gratulieren.
Bei dieser Gelegenheit darf ich alle Freunde einladen, sich für eines dieser Turniere anzumelden. Derzeit warten drei Freunde auf weitere Partner. Anmeldungen werden in Wien
jederzeit angenommen.

Inhalt der Ausgabe
In seinen persönlichen Erinnerungen blättert Rolf Thorhauer und lässt uns teilhaben an
einer Partie von ihm mit Graham Curtis. Wir können nicht nur die Partiezüge mit den
gemachten Anmerkungen verfolgen, sondern auch die Gedanken und den Meinungsaustausch nebenbei. Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass dieser Meinungswechsel
„nebenbei“ oftmals zur Hauptsache des freundschaftlichen Briefwechsels wird. Beide Protagonisten sind wahre Beispiele dafür und es ist eine Freude sie dabei zu „belauschen“.
In der Serie „Wie ich zum Schach kam“ erzählt uns diesmal das charmante Redaktionsmitglied Kirsten Dorn ihre Geschichte. Es ist schon interessant, wie man zu einem
Hobby finden kann. Keine Erzählung gleicht der anderen, jede hat ihre eigenen Facetten
und Eigentümlichkeiten. Kirstens Blick in ihre Kindheit ist auch deshalb sehr aufschlussreich, weil wir ihn im Zusammenhang mit der Diskussion „Warum spielen so wenige
Frauen und Mädchen Schach?“ (siehe CiF-Zeitung Ausgabe 82, Seite 5) betrachten sollten.
Den dann doch nicht stattgefundenen Weltuntergang vom Dezember des vergangenen
Jahres widmet Helmut Klausner diesmal seine Kolumne. Helmut macht das gekonnt abgeklärt und bedächtig, aber mit einem Schuss Zynismus. Der ist auch angebracht, wenn
man auf die in das neue Jahr mitgenommenen ungelösten Probleme der Welt sieht. Kann
man da optimistisch in die Zukunft blicken? Der Autor beantwortet seine selbst gestellte
Frage mit einem klaren „Ja“ – „Chess in Friendship“ feiert 30 Jahre Bestand! Das sollte
uns doch ein Grund zum Feiern sein.
Auf Seite 17 dieser Ausgabe beginnt die neue Serie „Fernschachfreunde stellen sich und
ihre Heimat vor“. Als erster Autor der von Frank Wittig anregten Serie hat sich freundlicherweise Leo Kraly aus Mazedonien zur Verfügung gestellt. Ich lernte Leo durch Vermittlung von Jens Becker kennen und habe seinen Artikel wegen des für mich unbekann-8-

ten Landes ausgewählt. Mazedonien klingt etwas antik und mystisch in den Ohren eines
Mitteleuropäers. Dass dies nur ein Vorurteil ist, zeigt Leo mit seinem gelungenen Beitrag.
Leos jetzige Heimat ist ein aufstrebendes Land in Richtung Modernität und Europäische
Union.
Es gibt für diese Serie schon einige Projekte, die teilweise bereits das Endstadium erreicht
haben. Trotzdem darf ich die geneigte Leserschaft um rege Beteiligung bitten. Gerne ist
die Redaktion beim Planen und Gestalten eines entsprechenden Artikels behilflich.
Aufgrund der vermehrten Beiträge zum CiF-Jubiläum und dem begrenzten Platz in der
CiF-Zeitung mussten einige geplante Beiträge dieser Ausgabe entfallen. Ich bitte die Autoren, die diesmal nicht berücksichtigt wurden, um Verständnis. Deren Artikeln werden bevorzugt in der Sommer-Ausgabe gedruckt.
Unser Meister des Problemschachs, Ralf Krätschmer aus Neckargemünd führt auf seiner Homepage (www.berlinthema.de) eine Bücherauktion durch. Ein Blick auf die Liste
der angebotenen Bücher – nicht nur zum Thema Problemschach – lohnt sich!

In dieser Ausgabe:
k

Von seinen „Erinnerungen“ an Graham Curtis erzählt Rolf Thorhauer und zeigt
uns seinen freundschaftlichen Zug- und Briefwechsel mit England ab Seite 10

q

„Wie ich zum Schach kam“ berichtet diesmal Kirsten Dorn auf den Seiten 14 und 15

k

Einen Bogen vom Weltuntergang zu „Chess in Friendship“ und seinem bevorstehendem Jubiläum schlägt Helmut Klausner ab Seite 15

k

Neue Serie - Fernschachfreunde stellen sich und ihre Heimat vor – der erste Artikel
stammt von Leo Kraly aus Mazedonien – zu lesen ab Seite 17

k

„Endspiel“ nennt Frank Brady sein Buch – die sehr gelungene Biografie über den
einstigen Schachweltmeister Bobby Fischer wird ab Seite 20 vorgestellt

k

Ein kurzer Leserbrief aus Ungarn von unserem Schachfreund Pápai János findet sich
auf Seite 21

Viel Spaß beim Lesen der Ausgabe 84 wünscht euch euer

Alfred

rnbkqbnr
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Erinnerungen
Von Rolf Thorhauer
In der letzten Ausgabe habt Ihr vom Ableben unseres englischen Freundes Graham Curtis
erfahren. Als ich am 26. November 2012 von meinem auswärtigen Arbeitsort nach Hause
kam und Margerys e-Mail las, war die Bestürzung groß. Graham war in einem Londoner
Krankenhaus friedlich eingeschlafen.
Viele schöne Erinnerungen verbinden mich mit ihm und seiner lieben Frau aus den CiF –
Treffen von Akersloot 2001, Oelde 2003 und Plzen 2008, bei denen wir viel plauderten,
im schönen Karlovy Vary spazieren gingen und viel zu scherzen hatten. Unvergessen für
meine Tochter Veronika sind einige Tage Aufenthalt bei ihnen in Ashtead bei London.
Zuletzt erreichte sie und mich eine Einladung zu ihnen nach Ashtead: „Wir freuen uns sehr
auf Deinen nächsten Besuch, aber diesmal mit Elterns – wir haben viel Platz, eine große
Haus und viele Schlafzimmers.“  Dazu kann es nun leider nicht mehr kommen. Aber
wenn wir Ende April nach England fahren, um Veronikas Stätten ihrer „Untaten“ (drei
Berufspraktika in Cheddar nahe Bristol) besuchen, wollen wir Margery mit einem Besuch
überraschen und uns gemeinsam erinnern – und sicher wird sie das gut finden.
Graham war ein wundervoller Mensch, freundlich und warmherzig. Und versehen mit dem
typisch britischen Humor, der so oft in seinen Kommentaren, schon während der Partien,
durchschien. Ich habe mit ihm viele Partien gewechselt, in über zehn Jahren eine nach der
anderen. Dabei genoß ich unsere etwa gleiche Spielstärke, die wechselnden Eröffnungen
und Grahams manchmal überraschende Züge. Vor allem liebte ich es, in ihm einen Spieler
gefunden zu haben, der mit Sicherheit kein Elektrohirn benutzte. Und wie auf dieser
gleichen Wellenlänge, auf der wir uns befanden im Sinne der Spielstärke und der
Charaktere, ging auch unsere Partiebilanz aus: schiedlich – friedlich jeder mit einem
Gewinn bei insgesamt 5 Remisen. In Erinnerung an Graham stelle ich eine Partie vor und
schreibe auf, was es manchmal für lustige Bemerkungen gab.

Rolf Thorhauer – Graham Curtis
CiF-Freundschaftspartie 2002/2003
Königsindisch
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. h3
Als junger Mann war ich durch eine Partie Wolfgang Uhlmanns (DDR) gegen Tüdeviin
Ujtumen (mongolische VR) beim Interzonenturnier 1970 in Palma de Mallorca inspiriert,
die den Schönheitspreis errang, und spielte lange Zeit das Awerbach – System 5. Le2 0-0
6. Lg5. Dann entdeckte ich aber auf der Suche nach weniger Ausrechenbarkeit
Makogonows Zug. Was hier wie ein bescheidener „Kaffeehauszug“ gegenüber den großen
Systemen daherkommt, die die Namen Friedrich Sämischs, Tigran Petrosjans oder eben
Juri Awerbachs tragen, hat seinen tiefen Sinn: der schwarze Läufer c8 hat kein
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vernünftiges Feld und blockiert damit die gesamte Entwicklung des schwarzen
Damenflügels. Und weiter: Weiß bekommt zwei klar umrissene Pläne in die Hand. Egal,
wie Schwarz seine typischen Zentrumsangriffe vorträgt – im Fall von e7-e5 und d4-d5
spielt Weiß Lc1-e3, meist gefolgt von Sf3-d2. Nach c7-c5 und d4-d5 bereitet er sich mit
Lf1-d3 darauf vor, auf d5 mit dem Bauern e4 wiederzunehmen.
5. .... 0-0 6. Sf3 c5 7. d5 e6 8. Ld3
exd5 9. exd5 (siehe Diagramm links)
Dies
ist
die
oben
beschriebene
Ausgangsstellung
des
Hauptsystems.
Nachdem Weiß die Bewegungsfreiheit des
Lc8 gehemmt hat, ist er nun bestrebt, nach
Abschluß der Entwicklung Druck gegen den
Bauern d6 aufzubauen. Schwarz hat jetzt
einige Möglichkeiten, wie etwa 9. .... De7,
9. .... Sa6 oder man könnte auch über 9. ....
Sfd7 nachdenken. Graham spielt aber das,
was bis heute wohl Weiß die nachhaltigsten
Probleme stellt:
9. .... Te8 10. Le3 Lh6 11. Dd2
Mein alter „Taimanow“ redet nur über 11. 0-0, hat für andere Züge nicht mal eine
Erwähnung. Ich weiß nicht mehr genau, ob ich den Textzug schon mal gesehen hatte –
zumindest habe ich immer noch die alte Erinnerung an Uhlmann – Ujtumen und das Motiv
– die Positionierung der weißen Dame in der Diagonale hinter dem Läufer. Eigentlich
müßte es nur zur Zugumstellung kommen entsprechend Taimanows Beispielvariante.
Müßte ...
11. .... Lxe3 12. fxe3 De7 13. e4 Sxe4?!
13. .... Sbd7, und alles wäre nach Zugumstellung wieder im Lot. Schwarz versucht, auf e5
einen Springervorposten zu installieren, aber wegen der nicht gerade glücklichen
Aufstellung des Sf6 und des „miserablen“ Lc8 kann Weiß eigentlich immer seine Initiative
fast ungehindert entfalten. Das hatte ich erwartet – da knallt mir Graham seine
Kombination vor die Füße. Erst mal wieder „runterkommen“. Welche Figur will ich
behalten? Und wie sieht’s danach aus? Die nächsten Züge sind erzwungen.
14. Lxe4 f5 15. 0-0 fxe4 16. Sxe4 Lf5 17. Tae1
Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat, wollte ich hier eigentlich schon fast
mechanisch 17. Sg3 ziehen, sah dann aber, daß der Se4 ja gar nicht hängt. Ich kann also in
der e-Linie auch kämpfen!
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17. .... Lxe4 18. Sg5 Tf8 (Diagramm)
19. Txf8+?!
Nach 19. Txe4 Txf1+ 20. Kxf1 Df8+ 21.
Tf4 De8 22. Se6 steht Weiß wegen seiner
Drohungen Se6-c7 oder Tf1-f8 quasi auf
Gewinn. Aber ich hatte zwar die Möglichkeit 19.Txe4 gesehen, nur die Schlußzüge
der Variante, beginnend mit 21. Tf4 und den
Folgen einfach nicht „auf dem Schirm“.
Einfach übersehen . Vielleicht war ich
auch einfach der Meinung, an 19. Txe4
nicht bis in alle Einzelheiten rechnen zu
müssen – die Position ist doch gewonnen,
oder nicht?
19. .... Dxf8 20. Txe4 Sd7 21. Te6?!
„Un immer druff uff den hohlen Zahn!“, dachte ich bei mir. „Der Schwächling ist d6. Den
Turm nach e6, den Springer nach e4 und die Tante nach g3 – und der Laden bricht
zusammen.“ Ist aber nicht optimal – noch immer war 21. Tf4 angezeigt.
21. .... Se5?
Da hat Graham endlich seinen Springer auf e5, aber für welchen Preis? Mit 21. Dg7 oder
21. .... Te8 steht er sehr schwierig, aber irgendwie noch verteidigungsfähig. Aber so? Und
ich sehe es nicht! 22. Txe5! dxe5 23. d6 h6 24. Dd5+ Kh8 25. Se6 machen der
Geschichte sofort ein Ende.
22. Se4 ? Sxc4 23. Dc3 b5 24. b3 Sb6 25. Txd6??
Nun habe ich den Bauern. Und einen Freibauern auf d5. Aber dieser Zug verschenkt die
Partie. Ich sehe so was einfach nicht. 25. Sf6 Kh8 26. Txd6 Dg7 27. De5/Dxc5 stellen
den Gewinn klar. Aber es noch immer nicht vorbei, denn Graham muß nur die Stützfigur
des Td6 angreifen und hält wohl Remis – 25. .... Df4. Aber er haut wieder daneben.
25. .... c4 ?? 26. Sf6+ Kh8 26. Se8+???
Ja, was will man dazu sagen?! Ich habe gesucht und gesucht. Es muß doch ein Mattbild
drin sein! Bei der Suche, einleitend mit 26. Sd7, 26. Sh5 und dem Textzug, war ich
wahrscheinlich dermaßen festgelegt, daß ich alle einfachen Lösungen gar nicht mehr sah.
Ich glaube, daß ich da wohl Defizite habe bei der Erkennung, wie man einen Sack
zubindet. Der Turm muß einfach nur nach c6 mit der Einbruchsmöglichkeit auf c7. Man
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weiß das ja eigentlich ... Und ich auch. Aber bei der zwanghaften Suche nach Matt fand
ich nichts und bot entnervt Remis an, lustigerweise in Spanisch „ofresco tablas“ (ich biete
Remis).
„Tu ofrescas tablas?“, (Du bietest Remis?) fragte Graham nach? „Accepto“, (ich nehme
an), war sein knapper Kommentar dazu mit der Aufforderung, doch gleich die
Verhältnisse gerade zurücken, denn er fühlte wohl auch, daß er hier am Rande einer
Niederlage stand. Es folgten mehrere Remisepartien, ehe ich einmal gewinnen konnte und
er sich gleich darauf revanchieren konnte. Aber das nur am Rande.
Unsere Partien begleiteten auch immer interessante Bemerkungen, die wir zumeist in
Englisch abhielten. Aber immer auch flossen spanische Sätze ein, nachdem wir bemerkt
hatten, daß wir beide uns auch ganz passabel in Spanisch verständigen konnten. Oder er
schrieb Deutsch. Das führte manchmal zu ganz lustigem „mixed Denglish.“
Graham: „7. c3xd4 – no comprendo“ (ich verstehe gar nichts).
Ich: „No comprendes? Ich meinte 7. c4xd5 – der Bauer läuft doch auf Dich zu!“
Graham: „Sicher bist Du kurzsichtig – Du siehst nicht das ganze Brett. Ich glaube, Du
brauchst eine neue Brille.“
Graham: „Viele Grüße auch von der Frau, die das Essen kocht.“ (seine Margery) 
Rolf: „Graham, was ist dieses Wochenende mit einem Frühstück im Bett? Aber nicht
krümeln, bitte!“
Graham: „Margery says, I must eat in the kitchen. (Margery sagt, dass ich in der Küche
essen muss.) Und abwaschen. Sie ist eine Sklaventreiberin.“
Rolf: „Graham, mit diesem (Bauern-) Vorstoß hatte ich gar nicht gerechnet.“
Graham: „Ich muss meine Bauern bewegen. Ihnen ist kalt bei diesem Winterwetter, das
wir haben.“
Graham: „Willst Du nicht Englisch spielen?“, nachdem ich sein 1. c4 beantwortete, indem
ich in Holländisch überlenkte.
Rolf: „What! English against an Englishman?“– „Never! Or should I do it now more than
ever because an Eglishman can’t play English?“ (Englisch gegen einen Engländer?
Niemals! Oder sollte ich das gerade tun, weil ein Engländer kein Englisch kann? 
Graham: „Rolf, in Akersloot habe ich Holländisch gelernt. Aufpassen.“
Rolf: „Habe einen guten Flug nach Singapore! Und wenn Deine „Sekretärin“ (seine
Margery) nicht lieb zu Dir ist, dann sage ihr: Die Toiletten sind draußen.“
Graham später: „Habe ich gern ausgerichtet. Aber sie wollte nicht gehen.“
Graham: „Rolf, ich habe neues Email Adresse. Grahamandmargery ...“
Rolf: „Aber Graham – das ist doch viel zu lang. Du solltest die Adresse besser verkürzen
auf GRahamANDMArgery  .“ (Grandma = engl.: Großmutter)
Graham: „Was? Grandma? Dann doch gleich GRANMA!“ (Granma – die kubanische
Zeitung, benannt nach Fidel Castros Boot, mit dem er die kubanische Revolution 1959 in
Kuba einläutete).
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In unseren letzten beiden Partien kamen wieder zwei ganz interessante Eröffnungen auf’s
Brett, die wir bis dahin noch nicht gespielt hatten. Aber nach einer ersten schweren
Krankheit, von der es schien, daß sich Graham wieder ganz gut erholt hatte, brach der
Kontakt ab. Ich wollte nicht drängeln, wußte ich doch um seine gelegentlichen
Untersuchungen und Kurzaufenthalte im Krankenhaus. Bis zu Margerys Email ...
Ein liebenswürdiger Mensch ist nicht mehr. Die Erinnerung ist noch frisch. Und viele
Gedanken kehren immer wieder. Ob ihn seine Töchter, die in der ganzen Welt arbeiten
und leben, ihn nochmal sehen konnten, wie es bei Margery weitergeht, ohne ihren
geliebten Partner …
Die Ausschreibung für die ersten Freundschaftspartien habe ich mit einem Foto Margerys
und Grahams aus Oelde 2003 versehen, die Partien angehängt. Alles bekommt seinen
sauberen Platz in meiner Mappe über jene Menschen, deren Erinnerung mir besonders
wichtig ist.

Wie ich zum Schach kam
Von Kirsten Dorn
Dass ich Schach spielen lernte, habe ich meiner Großmutter zu verdanken – obwohl sie
gar nicht Schach spielen konnte!
Sie schenkte mir ein Schachbuch, als ich acht Jahre alt war. Es war der DDR-Klassiker
fürs Schachspiellernen und hieß „ABC des Schachspiels“.
Ich nahm das Buch mit Interesse auf - doch es fehlte mir ein Spielpartner. Im Freundesund Bekanntenkreis hatte nie jemand erwähnt, dass er Schach spielt. So sprang meine
Mutti ein und studierte ebenfalls das Buch. Bald darauf bauten wir die Figuren auf und
machten zaghaft die ersten Züge, immer mit einem vergewissernden Blick ins Buch. Von
nun an spielten wir sonntags gelegentlich Schach. Dabei hatten wir einige Hürden zu
nehmen, beispielsweise wußten wir anfangs nicht, ob Schlagen Pflicht ist oder nicht.
Als die Partie ein Mal nach einer Stunde immer noch andauerte, waren wir sehr erstaunt,
und das sonntägliche Kaffeetrinken geriet ernsthaft in Gefahr. Mich störte das nicht, aber
unser Schachspiel brachte doch einige Familienmitglieder in Bedrängnis.
Als das neue Schuljahr begann, schickten meine Mutti und Oma mich in die SchachArbeitsgemeinschaft der Schule. Jedoch waren die Kinder (es waren nur Jungen) einige
Jahre älter und schacherfahrener als ich und gehörten meist nicht zu unserer Schule.
Deshalb gefiel es mir nicht, und ich ging irgendwann nicht mehr hin.
Zwei Jahre später ergab sich eine weitere, bessere Gelegenheit. Eine neue SchachArbeitsgemeinschaft wurde eröffnet. Das Schachspielen hatte ich noch in guter
Erinnerung. Ich motivierte einige Klassenkameraden, und wir gingen gemeinsam zum
Schach. In dieser Schach-AG fühlte ich mich wohl, und das Schachspielen machte mir
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Spaß. So blieb ich diesmal dabei. Ich war immer das einzige Mädchen. Das machte mir
nichts aus, denn ich kannte es ja nicht anders.
Zur jährlich stattfinden Olympiade des Stadtbezirkes traf ich stets nur auf eine einzige
Gegnerin. Da sie in einer anderen Altersklasse spielte als ich, war mir ein erster Platz bei
den Mädchen stets sicher.
An den Leipziger Stadtmeisterschaften nahmen hingegen zahlreiche Mädchen teil. Einige
von ihnen fragten mich zu einem solchen Wettkampf, ob ich in ihren Schachklub wechseln
möchte. Da sich mir dort die Möglichkeit bot, in einer weiblichen Jugendmannschaft auf
DDR-Ebene mitzuspielen, wechselte ich gern.
Die folgenden Jahre waren der Höhepunkt in meinem Schachleben und eine sehr schöne
Zeit. In dem Verein spielten viele Jugendliche, und es ging sehr gesellig zu. Zeitweise
hatte ich sogar einen persönlichen Trainer.
Die Punktspiele in der Männermannschaft und weiblichen Jugendmannschaft waren
immer ein schönes Erlebnis – schachlich und wegen der Mannschaftsmitspieler/innen. Es
ist so, wie Jens in seinem Leserbrief in der letzten CiF-Zeitung ansprach: Als Mädchen
macht es viel mehr Spaß Schach zu spielen, wenn noch weitere Mädchen im Verein sind.
Eine dieser Jugendlichen war Astrid Amelang. Sie wies mich dann 1991 auf CiF hin, denn
in diesem Fernschachverein könne ich meine Hobbys Schach und Briefeschreiben gut
verknüpfen. Und so war es auch! 
Eines Tages hatte ich meine Oma gefragt, warum sie mir das Schachbuch geschenkt habe.
Sie antwortete mir, dass sie die Dinge, die sie selbst gern gelernt hätte, versucht hatte
meiner Mutti nahe zu bringen. Und mit den Dingen, wo ihr das nicht möglich war, machte
sie dann mich bekannt. So können also auch unerfüllte Wünsche Gutes bewirken.

Nach dem Weltuntergang
Von Helmut Klausner
Am 21.12.2012 hätte es soweit sein müssen. Der Kalender der alten Maya hatte eben für
diesen Tag den Weltuntergang vorausgesagt. Das wäre gewiß ein sehr gravierendes
Ereignis gewesen.
CiF ist von dieser Welt. Ein solches Szenario würde bestimmt nicht an CiF vorbei gehen.
Besser also man stellt sich auf alle möglichen Geschehnisse ein, damit man dann nicht zu
sehr überrascht wird. Nun es erheben sich einige Fragen:
• Wenn die Welt und damit unser geliebter Verein CiF untergehen müssen, bedarf es
dann irgendwelcher Vorbereitungen? Ist nicht sowieso alles perdu?
• Bedeutet dieser Untergang tatsächlich das unwiderrufliche Ende oder ist das
lediglich ein krasser Neuanfang?
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• Soll man in letzterem Falle so etwas wie einen „Notfallkoffer“ bereithalten? Da
vielleicht die aktuellen CiF – Partien und andere Utensilien einpacken?
Die Termintreue scheint bei den alten Mayas nicht unbedingt groß geschrieben worden zu
sein. Jedenfalls haben wir das bewußte Datum überlebt, danach noch die üppigen Festtage
und wir leben immer noch.
Oder sollten wir uns lieber an andere düstere Propheten halten?
Die Mayas sind nicht die Einzigen, die hier Schrecken verbreiten. Denken wir da nur
einmal an den Nostradamus. Wenn alle möglichen Propheten den Weltuntergang vorher
sagen, muß doch was dran sein, oder?
Wir sind mittlerweile schon im neuen Jahr 2013 angekommen. Es gibt schon wieder, wie
auch im letzten Jahr genügend Schreckensmeldungen:
• „Fiskalklippe“ USA
• Eurokrise inkl. Griechenland und andere Wackelkandidaten
• Umweltverschmutzung u.v.a.m.
Um nur einige zu nennen. Und da soll man optimistisch sein?
Doch seien wir es. 2013 ist nämlich ein Jahr, in dem CiF einen runden Geburtstag feiert.
30 Jahre sind eine lange Zeit für einen Fernschachverein, der ausschließlich von der
Tätigkeit ehrenamtlicher Mitarbeiter lebt. Das ist eine großartige Leistung! Ganz sicher
wird man im CiF – Vorstand darüber nachdenken, wie dieses Jubiläum am besten gefeiert
werden kann.
Vorschlag: Am besten dadurch, daß man Fernschach spielt. Zum Beispiel ein großes
Jubiläumsturnier und dergleichen mehr. Das auch dem Weltuntergang zum Trotz!
Das dauernde Gerede vom bevorstehenden Weltuntergang hat mich ziemlich erschüttert.
Noch immer habe ich mich nicht mit guten Vorsätzen für 2013 beschäftigt. Kein Wunder,
wenn einem ständig derartige Gedanken im Schädel herum kreisen.
Eines ist aber sicher: Der Weltuntergang wird spätestens dann passieren, wenn die
Strahlkraft unsere Sonne verlöschen wird. Man sagt hierbei einen Zeitraum von ca. einer
Milliarde Jahre voraus. Also haben wir noch ein wenig Zeit ...

rnbkqbnr
Ein guter Spieler hat immer Glück.
José Raúl Capablanca
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Fernschachfreunde stellen sich und ihre Heimat vor
Von Leo Kraly
Mein Name ist Leo Kraly (im Bild mit
Frau) und ich wurde am 14. September
1961 in Zagreb, Kroation geboren. Mit
Fernschach habe ich im Sommer 1989
begonnen. Ich spielte nationale (im
ehemaligem
Jugoslawien)
und
internationale Turniere (zum Beispiel bei
International Correspondence Chess
Federation - ICCF) und seit 1998 auch
bei „Chess in Friendship“. Josef
Mrkvicka hat mir diesen Verein
vorgestellt und ich spielte einige Turniere
und in Cup-Partien. Ich habe insgesamt
mehr als 500 Fernschachpartien gespielt,
wobei ich ungefähr 30 Prozent der
Partien für mich entscheiden konnte. Jetzt
spiele ich nur mehr zur Freude und zum
Spaß und zum Schließen von neuen
Freundschaften. Jeder neue Freund ist ein
Gewinn für mich, das Ergebnis auf dem
Schachbrett ist ohne Bedeutung. Ich
korrespondiere hauptsächlich in Englisch,
verstehe aber auch etwas Italienisch.
Zu meinen Hobbys zähle ich das Lösen
von Kreuzworträtseln, das Schreiben von
Geschichten (Western, Kriminal, Liebe)
und das Reisen. Natürlich spiele ich
Schach aber auch Dame sehr gerne.
Früher beschäftigte ich mich auch mit
dem Lösen von Schachproblemen.
Ich lebe in Gevgelija (mit etwa 23.000 Einwohner) in der Republik Mazedonien.
Wie lange ich auch schon in diesem Land und in dieser Stadt lebe – mein Herz und meine
Seele gehören Kroatien und Zagreb.
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Mazedonien liegt im Herzen des Balkans, westlich von Bulgarien, östlich von Albanien,
nördlich von Griechenland und südlich von Serbien. Die Hauptstadt ist Skopje (die Stadt
hat ungefähr 500 000 Einwohner). Weitere größere Städte sind Bitola, Prilep und
Kumanovo. Gevgelija liegt im Süden des Landes, nahe der Grenze zu Griechenland. Es ist
eine kleine Stadt, aber wir haben Kino, Theater, Spital, Museum und Schulen.
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Mazedonien ist ein kleines Land im südlichen Teil der Balkanhalbinsel mit attraktiven
Seen, hohen Bergen und einigen Kurorten. Die Seen sind sauber, die Berge zum Skifahren
geeignet und die Kurorte dienen der Ruhe und Erholung. Fremdenverkehrszentren mit
ausgezeichneten Hotels befinden sich in Skopje, Ohrid, Kruseva und Struga.
Das Land ist ökologisch
sauber. Es hat mehrere
Nationalparks und ein
gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz. Die
Eisenbahnstrecken und
das Straßennetz sind in
gutem Zustand.
Natürlich darf man nicht
die im Westen üblichen
Standards voraussetzen.
Das Klima ist im
Norden eher gemäßigt
kontinental und im
Süden mediterran.

Die
Republik
Mazedonien
ist
jährlich
Gastgeber
von
mehreren
kulturellen
und
internationalen
Ereignissen und Festen
– zum Beispiel das
Sommerfest
von
Ohrid, das Folklore
Balkanfest, das Fest
der
Filmkamera
"Manaki" sowie die
Dichtungsabende von
Struga.
Mein Land hat eine Fläche von 25.712 km2 mit zwei Millionen Einwohnern. Die Währung
ist der Denar.
Im Internet ist ein Reiseführer für Mazedonien zu finden unter: www.mazedonien.com
Die Adresse der offiziellen Homepage der Stadt Gevgelija lautet: www.gevgelija.gov.mk
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Buchvorschlag
Endspiel
Autor: Frank Brady

Genie und Wahnsinn im Leben der Schachlegende Bobby Fischer
Zu Weihnachten habe ich das von Frank
Brady geschriebene Buch „Endspiel“ von
meiner lieben Frau erhalten. „Endspiel“ ist
kein Schachbuch, sondern eine Biografie
über Robert Fischer und hat daher natürlich
auch mit Schach zu tun. Der Autor
beschreibt in ausgezeichnetem Stil den
kindlichen Robert und dessen aufkeimender
Schachleidenschaft. Er bringt uns das
amerikanische Wunderkind näher und führt
uns hinter die Ereignisse des „Kalten
Krieges“ im Schach. Brady stellt uns den
Weltmeister Fischer vor und schildert die
Jahre danach. Schließlich bringt Frank
Klarheit in die Tätigkeiten von Robert James
Fischer in seinen letzen Lebensjahren. Das
war in kurzen Worten der Inhalt des Buches
und ich habe die 380 Seiten innerhalb von
drei Tagen gelesen, so fesselnd ist es
geschrieben. Vieles glaubt man über Fischer
zu wissen, das meiste hat man aber schon
wieder vergessen und über Bobbys Ende
gibt es mehr Spekulationen als Tatsachen.
Frank Brady, selbst schon eine Legende (er leitet den berühmten Marshall Chess Club in
New York), begleitete Robert Fischer von seinen Anfängen als Schachspieler bis zu
seinem bitteren und frühzeitigen Ende. Er schenkte uns einen mehr als ausführlichen
Lebenslauf eines außergewöhnlichen Menschen.
Der Schreiber Frank Brady bemerkt in seiner „Anmerkung des Autors“ zu Beginn des
Buches, dass er Bobby Fischer seit seiner Jugend kannte und Hunderte Male gefragt
wurde: „Wie war er denn wirklich?“ In „Endspiel“ geht er der Frage nach und warnt den
Leser vorab: „In Bobbys Leben wimmelt es nur so von Paradoxen. Bobby war
geheimniskrämerisch und freimütig, großzügig und knauserig, naiv und bestens informiert,
grausam und lieb, gläubig und ketzerisch. Sein Spiel strahlt Zauber, Schönheit und tiefere
Bedeutung aus. Seine schockierenden Aussagen triefen vor Grausamkeit, Vorurteilen und
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Hass. Und obwohl er jahrzehntelang den Großteil seiner Energie und Leidenschaft in die
Perfektionierung seines Spiels steckte, war er nicht der Fachidiot, als den ihn die Presse
hinstellte.“
Und so gestaltet sich das ganze Buch: ein ewiges Auf und Ab an Gefühlen, Erwartungen,
Sehnsüchten, Wünschen und Befürchtungen. Frank Brady schildert viele Episoden aus
dem Leben von Bobby Fischer in chronologischer Folge. Gefühlvoll lernen wir das
Verhältnis des angehenden Schachwunderkindes mit seiner Mutter kennen. Beeindruckend
sind die Nachzeichnungen von den vielen Schachturnieren und den Begegnungen mit
Weltmeistern und Großmeistern des Schachs. Interessant und lehrreich sind die
Vorbereitungen auf die Wettkämpfe, aber auch der Umgang mit seinen Freunden,
Gönnern und Gegnern. Aber Hand aufs Herz - uns interessiert doch hauptsächlich das
Geschehen rund um das Schach. Und dabei kommt der Schachenthusiast nicht zu kurz.
Die Biografie geht der Person Bobby Fischer sehr gründlich nach und man erkennt auch
seine psychische Entwicklung. Frank Brady überlässt es aber dem Leser daraus Schlüsse
zu ziehen, er, Brady ist Berichterstatter und liefert Fakten. Ein Genie ist nicht mit
normalen Maßstäben zu messen und vielleicht gibt uns Fischer selbst die Antwort, als er
meinte: „Im Spiel des Lebens bin ich solch ein Versager.“
Vergangen Woche habe ich begonnen das Buch nochmals zu lesen. Diesmal mit mehr
Aufmerksamkeit für den Menschen Robert James Fischer …

Leserbrief
Pápai János

Brief vom 14. Dezember 2012

… Besonders danke ich für die neue CiF-Zeitung Nr. 83. Darin kann man wieder viele interessante Beiträge lesen.

rnbkqbnr
Während eines Wettkampfes sollte ein Schachmeister

eine Mischung aus einer Bestie und einem Mönch sein.
Alexander Alexandrowitsch Aljechin
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Quiz – richtige Antworten:
1c), 2b), 3a), 4b), 5c).
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