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Schach fasziniert uns Schachspieler. Lei-
der gelingt es uns nicht immer, den Reiz 
des Kampfes, der Eleganz und die Uner-
schöpflichkeit der Felder und Figuren auch 
unseren Verwandten und Freunden zu ver-
mitteln. Mit Fachliteratur dürfte das kaum 
gelingen; sehr wohl aber mit Geschichten, 
die eben dieser Einzigartigkeit des Spiels 
Leben einhauchen. Ob Krimi, historischer 
Roman, Biografie oder Erzählung – es gibt 
unglaublich viele Bücher, die auch Leser 
ohne Regelkenntnisse in ihren Bann zie-
hen. Und vielleicht gelingt es ja so, sich 
gemeinsam mit dem Hobby zu beschäf-
tigen, für das andere ansonsten nur wenig 
übrig haben …

Matthew Reilly
Das Turnier
412 Seiten, Taschenbuch,
ISBN 978-3-86552-564-2, Preis 13,99 €

Die erst 13-jährige Elisabeth, die Toch-
ter von Heinrich VIII., begibt sich 1546 

auf den beschwer-
lichen Weg nach 
Konstantinopel. 
U n v o r s t e l l b a r, 
was es bedeutete 
im Mittelalter von 
England ins Os-
manische Reich 
zu reisen. Natür-
lich reist sie im 
königlichen Tross 
und unter der Ob-
hut ihres Lehrers 
Roger Asham und 
ihrer Gouvernante 

Katherine Ashley. Grund für die Reise ist 
die Einladung von Sultan Süleyman. Er 
fordert alle Könige Europas heraus: In ei-
nem nie dagewesenen Wettstreit soll im 
Schatten der Hagia Sophia in einem gro-
ßen Schachturnier der beste Schachspieler 
der Welt gefunden werden. 

Detailreich beschreibt Reilly die Etap-
pen der anstrengenden Reise und malt dem 
Leser ein lebendiges Bild der Welt zur Mitte 

des 16. Jahrhunderts. Den Höhepunkt er-
reicht der historische Action-Thriller nach 
Beginn des Turniers. Ein Mord geschieht, 
die von begeisterten Zuschauern verfolgten 
Partien laufen – mal mehr, mal weniger re-
gelkonform – und nach und nach kommen 
in den verschiedenen Erzählsträngen Ver-
wicklungen und infame Intrigen aufs Tapet. 
Lehrer Asham nimmt die Zügel der Hand-
lung nach und nach in die Hand, Elisabeth 
schildert aus kindlich-naiver Perspektive, 
wie sie die Wirrungen bewertet. Durch 
ihre wenige Jahre ältere Vertraute Elsie er-
fährt sie vom ausschweifenden nächtlichen 
Treiben hinter den Palastmauern. Auch 
die Unterwelt, in der sich die vergessenen 
Menschen der Metropole verbergen, of-
fenbart sich ihr. Immer mehr erkennt ihr 
Lehrer, welche unerwarteten Qualitäten 
sie bereits zur Lösung der Mordfälle ein-
bringen kann, denn Asham gewinnt das 
Vertrauen des Sultans und soll der Gewalt 
ein Ende setzen. 

Reilly versteht es großartig, die Leser 
mit den Hauptfiguren mitfiebern zu las-
sen und sie mit in diese spannende, nicht 
ganz jugendfreie Zeitreise in den Orient 
zu nehmen. Das einzig bedauernswerte an 
diesem schön gestalteten und mit kapitel-
einleitenden Zitaten aus der Schachwelt 
verfeinerten Buch ist, dass es irgendwann 
zu Ende ist. Doch der Leser hat einen Auf-
trag: Er kann nun recherchieren, ob es die-
ses Turnier wirklich gegeben hat oder ob 
es sich um reine Fiktion handelt.

Maja Ilisch
Die Spiegel von Kettlewood Hall
448 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-426-52078-9, Preis 9,99 € 

Spiegel üben auf Menschen seit jeher eine 
besondere Anziehungskraft aus. Mystische 
Geschichten wurden bereits viele um sie 
gesponnen. Maja Ilisch nimmt die Leser 
mit ins Zeitalter der Industrialisierung. 
Iris wächst im tiefen Grau der englischen 
Industrieschlote auf. Sie teilt sich einen 
Schlafraum mit ihrer Mutter und ihrer 

Großmutter – und häufig sogar noch 
mit einer weiteren zahlenden Untermie-
terin. Ansonsten ist der Alltag von der 
Knochenarbeit in der benachbarten Fab-
rik bestimmt. So schafft es die kleine Fa-

milie, nicht zu 
v e r h u n g e r n 
und nicht zu 
erfrieren. Hö-
here Ziele aber 
hat in diesem 
Elend kaum 
jemand. Dann 
der Schicksals-
schlag: Iris´ 
Mutter stirbt. 
Ein Einkom-
men geht ver-
loren. Die 

Hoffnungslosigkeit scheint grenzenlos, 
als Iris zufällig eine alte Schachfigur fin-
det. Ihre Mutter hatte sie aus irgendeinem 
Grund aufgehoben. Iris weiß gar nicht, 
zu was für einem Spiel die Figur gehört. 
Schach ist ihr fremd. Doch ihre Neugier 
ist geweckt. Vor ihrer Großmutter ver-
steckt sie die Figur wie einen Schatz. Die 
beiden verstehen sich überhaupt nicht und 
die Großmutter würde ihr diesen Schatz 
sicher wegnehmen.

Von ihrem Lehrer – wenn Geld da ist 
und sie nicht zu müde ist, besucht sie gele-
gentlich die Schule – erfährt sie, worum es 
sich bei dem Fundstück handelt. Der Leh-
rer bringt ihr das Spiel bei und ermuntert 
sie, den Ursprung der Figur herauszufin-
den. Mutig begibt sich Iris also auf die erste 
Reise ihres Lebens und entdeckt eine Welt, 
von der sie keine Ahnung hatte: Die auf-
regende Suche führt sie nach Kettle wood 
Hall – ein ehrfurchtgebietendes Schloss 
auf dem Land. Sie erfährt, was der herr-
schaftliche Sitz mit ihrer Mutter zu tun 
hatte und wird ungewollt in eine schick-
salhafte Partie hineingezogen. Zwischen 
den Zügen strickt Maja Ilisch in ihrem 
mitreißenden Roman ein mysteriöses Bild 
der Menschen, die in dem Schloss leben 
und unerfreulicherweise auch sterben … 

Faszination Schach
Knisternde Spannung und schockierende Wahrheiten auf dem Büchertisch
Von Stefan Liebig

DRUCKWERKE
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„Es ist verrückt, wirklich. Wir haben hier 
das Paradies auf Erden, aber was machen 
diese Verbrecher daraus?“, fragt einer der 
Protagonisten in Peter Gebhardts Abruz-
zen-Krimi. Der Berg&Tal-Verlag veröffent-
lichte dieses Buch im letzten Herbst und 
Berg und Tal bilden auch das Szenario die-
ses Krimis, der einen im Sumpf italieni-
scher Korruption und Mafia-Geschäfte der 
1980er-Jahre versinken lässt. Hat man das 
Buch erst einmal aufgeschlagen und das 
etwas altbackene Cover verdrängt, erwar-
tet einen ein Geflecht aus Personenkon-
stellationen und Intrigen, die es zunächst 
zu durchdringen gilt. Doch Teil für Teil 
setzt sich das Puzzle zusammen, der Span-

nungsbogen steigt 
steil an und lässt le-
diglich relativ lange 
die Frage offen, was 
das Ganze mit dem 
Thema Schach zu 
tun hat. 

Doch schließ-
lich verdichtet 
sich die Dramatik 
in einem kleinen 
Bergdorf, aus dem 
es für den Journa-
listen Sandro Caro-

tenuto kein Entkommen zu geben scheint. 
Zentrum des immer verwirrender erschei-
nenden Geschehens wird schließlich das 
Freilandschachspiel im Zentrum des Dor-
fes. Doch was hat es damit auf sich, wer 
ist dieser ominöse Gegner und was be-
absichtigt er? Gebhardt versteht es, den 
ganzen Wahnsinn der italienisch-mafiösen 
Strukturen sowie die Korruption bei der 
Polizei in eine Geschichte mit knistern-
der Spannung einzubauen. Optische und 
haptische Abstriche werden durch diese 
fesselnde Handlung mehr als kompensiert. 

Andreas Gruber
Die schwarze Dame –  
Peter Hogart ermittelt
382 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-442-48026-5, Preis 9,99 € 

Mit Privatdetektiv Hogart erreichen wir 
schließlich die Gegenwart. Den spleenigen 
Wiener Ermittler verschlägt es zu Nach-
forschungen nach Prag. Dort ist eine ihm 

nicht bekannte Kollegin verschwunden, 
deren Spuren er für seine Auftraggeber in 
der Goldenen Stadt ausfindig machen soll. 
Schnell stößt er auf Widerstand bei Polizei 
und Prager Unterwelt. Alle scheinen gegen 
Hogart zu arbeiten – nur Privatdetektivin 
Ivona Markovic ist offenbar auf seiner Seite. 

Doch kann er 
ihr vertrauen? 
Zweifel keimen 
auf, als er merkt, 
dass auch bei ihr 
nicht alles Gold 
ist, was glänzt. 

Eine Jagd 
gegen die Zeit 
beginnt für 
Hogart, denn 
seine Auftragge-
ber setzen ihm 
knappe Ultima-

ten. Doch Zug um Zug nähert sich Hogart 
dem Ziel. Was das jetzt mit Schach zu tun 
hat? Das fragt sich der Leser lange Zeit, 
doch mit jeder gefundenen Leiche nähren 
sich die Vermutungen und schließlich … 
– aber das sollte man schon selbst lesen, 
denn es lohnt sich! Der Goldmann-Verlag 
hat mit Andreas Gruber einen versierten 
Autor unter Vertrag, der die verschiedenen 
Stimmungen der Charaktere und das Flair 
der Stadt der hundert Türme überzeugend 
zu Papier bringt. Auch der Gestalter konnte 
sich mit geprägten Buchstaben auf dem Co-
ver und einem durch Hochglanz hervorge-
hobenen Autorenfoto kreativ einbringen. 
Ein Thriller, den man in seiner Schachro-
mansammlung haben sollte.

Tim Crothers
Das Schachmädchen – Der 
erstaunliche Weg der Phiona Mutesi
304 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-442-48026-5, Preis 10,99 € 

Nach dem Motto: „Das Beste zum Schluss“, 
kommen wir nun zu einer wahren Ge-
schichte. Tim Crothers zerrt uns aus un-
serer Wohlfühlzone und bringt uns in eine 
wahre Hölle auf Erden: Phiona Mutesi hat 
das Pech, im Slum Katwe, einem Vorort der 
ugandischen Hauptstadt Kampala, geboren 
zu werden. Sie vegetiert in einer Wellblech-
hütte mit ihrer Mutter und ihrem Bruder. 
Die ärmliche Behausung wird bei Regen 
überflutet und bietet nur wenig Schutz. 
Schmerzender Hunger, Krankheiten und 
brutale Gewalt sind an der Tagesordnung. 
Doch selbst in dieser Hoffnungslosigkeit 
kann es schicksalhafte Zufälle geben. Phi-

ona schafft es, 
eine winzige 
Gelegenheit zu 
ergreifen: 

Eine Hilfs-
organisat ion 
ergänzt ein Fuß-
ballprojekt für 
dieses Elends-
viertel durch 
ein Schachtrai-
ningsangebot. 
Als Mädchen 
ist Phiona zu-

nächst außen vor, doch sie traut sich, im 
wahrsten Sinne des Wortes, einen Schritt 
weiterzugehen. Schnell entdeckt der Trai-
ner ihr Talent. Sie nimmt an einer Meis-
terschaft teil. Sie lernt, dass es eine Stadt 
außerhalb ihres verdreckten Slums gibt. Sie 
schläft sogar in einem Bett im Hotel. Neue 
Horizonte für das Mädchen eröffnen sich. 
Sie wird Landesmeisterin, ohne zu wissen, 
was das überhaupt bedeutet. Schließlich ist 
sie sogar bei der Schacholympiade dabei 
und sieht zum ersten Mal Schnee. Doch 
am Ende jedes Turniers steht die Rückkehr 
in die erbarmungswürdige Wellblechhütte. 

Dem Sportredakteur Tim Crothers ist 
mit dieser Biografie ein Meisterwerk gelun-
gen. Wie einfühlsam er die aufkeimende 
Hoffnung des Mädchens schildert, wie man 
durch ihn quasi selbst mit großen Augen die 
schönen Figuren, die luxuriösen Hotelzim-
mer und die gesamte „neue“ Welt betrachtet 
und wie schwierig es sein muss, in die bru-
tale Realität des Slums zurückzukehren, ist 
wirklich beeindruckend. Zudem blickt der 
Autor auch über den Tellerrand und sucht 
nach Erklärungen, warum es in Afrika so 
schwierig ist, zu einem guten Schachspieler 
zu reifen. Die Geschichte wurde von Disney 
mit der Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong’o 
erfolgreich als „Queen of Katwe“ verfilmt. 
Absolute Leseempfehlung!

Über den Autor:

Stefan Liebig (44) ist seit vielen Jahren 
freier Journalist für Zeitungen und Zeit-
schriften in Göttingen und darüber hinaus 
tätig und hat mit seiner Agentur-Partnerin 
Carolin Köpp unter anderem vier große 
regionale Bildbände veröffentlicht. Er ist 
oder war an mehreren Zeitschriften-  sowie 
Internetprojekten beteiligt. Als langjähriger 
Oberligaspieler für den SC Tempo Göttin-
gen, der das Schachspielen beim SV Laasphe 
1954 erlernte, ist unser treuer Leser auch 
mit der Welt des Schachs gut vertraut.

Peter Gebhardt

Schach
Eine tödliche geschichte 

aus dem Mezzogiorno

Ein Abruzzen-Krimi

Peter Gebhardt
Schach – Eine tödliche Geschichte aus 
dem Mezzogiorno (Ein Abruzzen-Krimi)
224 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-939499-53-4, Preis 14,90 €
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Die unglaubliche Vielzahl der Möglichkei-
ten und verschiedenen Stellungen ist es, 
die die meisten Spieler (und Zuschauer) 
am königlichen Spiel so fasziniert. Kein 
Spiel ist wie das vorherige. Niemandem ge-
lingt es auch nur annähernd, das Schach-
spiel erschöpfend zu erklären oder zu ver-
stehen. Ebenso vielfältig sind auch die 
Bücher, die über Schach geschrieben wer-
den. Neben Tausenden von Fachbüchern 
bieten aber auch die Prosawerke, von denen 
es mehr gibt als die meisten denken, eine 
unglaubliche Vielfalt. Daher bietet die ak-
tuelle Ausgabe der Buchbesprechungen 
eine Bandbreite vom historischen Roman, 
der auf der wahren Karriere des realen 
Emanuel Laskers, dessen Geburtstag sich 
am Heiligabend 2018 zum 150. Mal jährte, 
beruht, über einen hochmodernen Thril-
ler bis zu einem individuell zu beurteilen-
des Experiment über ein Turnier in einem 
Park. Der Name Nickel hingegen steht für 
bunte Geschichten auf und neben dem 
Schachbrett – er weiß, was zu tun ist, wenn 
der Gegner pfeift. Und nicht zu vergessen 
kommt noch ein fesselnder, zwar fiktiver 
aber dennoch auf vielen, gut recherchierten 
Fakten beruhender historischer Roman, der 
die langen und eventuell spielfreien Win-
terabende verkürzen hilft.

Thomas Glavinic
Carl Haffners Liebe zum 
Unentschieden
204 Seiten, Taschenbuch,
ISBN 978-3-423-13425-5, Preis 9,99 €

Das Lasker-Jahr ist zu Ende und seit 
November hat die Schachwelt einen neuen 
(alten) Weltmeister. Was das mit diesem 
Buch zu tun hat? Carl Haffner ist ein mittel-
loser Bürger Wiens. Sein einziges Vermö-
gen ist sein Schachtalent. Er verliert nicht 
gerne, was sicher nichts Ungewöhnliches 
ist – allerdings unterscheidet ihn von vielen 
anderen Spielern, dass ihm Siege nicht viel 
bedeuten. Er liebt es, zu remisieren. Selbst 
die hoffnungslosesten Stellungen verteidigt 
Haffner zäh bis zur Punkteteilung. Da seine 

Gegner bei verzweifelten Gewinnversuchen 
oft übertreiben, steht er häufig auf dem Sie-
gertreppchen. Seine Geschichte spielt vor 
gut einhundert Jahren. Die Wiener Schach-
mäzene sind längst auf Haffner aufmerk-
sam geworden, fördern Haffner und er-

reichen tatsächlich 
einen WM-Kampf 
zwischen dem 
großen Emanuel 
Lasker und dem 
geheimnisvollen 
Unbekannten. Ei-
gentlich möchte 
Haffner dies gar 
nicht, aber den 
Mut zu widerspre-
chen kann er auch 
nicht aufbringen. 
Thomas Glavinic 

schildert den Kampf sehr detailreich. Er 
orientiert sich dabei grob am Verlauf des 
realen Wettkampfs von 1910 zwischen Las-
ker und Carl Schlechter. Während anfangs 
die Familiengeschichte von Haffner viel-
leicht für manchen Geschmack etwas zu 
ausführlich erzählt wird, steigert sich das 
Buch von Seite zu Seite. Und da zu einer 
guten Geschichte wohl auch eine Prise 
zwischengeschlechtliche Spannung ge-
hört – Liebesgeschichte wäre in dem Fall 
wohl übertrieben – taucht plötzlich auch 
eine Journalistin auf, die sich für Haffner 
interessiert und ihn in seiner Konzentra-
tion stört. Glavinic schildert die knisternde 
Spannung des Kampfes extrem mitreißend 
und erzeugt eine fühlbare Wettkampfat-
mosphäre mit raffinierten psychologischen 
Wendungen während und zwischen den 
Partien und Hängepartien. Haffners la-
bile Gefühlswelt und das selbstbewusste 
Auftreten Laskers lassen eigentlich keine 
Spannung erwarten – die besteht jedoch 
bis zur letzten Zeile. 

Meike-K. Fehrmann
Kakerlaken-Schach
312 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3739239323, Preis 11,99 € 

Pedro flieht aus Argentinien, um den 
kriminellen Machenschaften seines Vaters 
zu entkommen. Er will bei einem Studien-
freund aus Deutschland unterschlüpfen 
und neue Pläne schmieden. Doch was 
ihn nach seiner Ankunft am Frankfurter 
Flughafen erwartet, hätte er sich nicht er-
träumen lassen. Spannung pur liefert die 
inzwischen in Süddeutschland lebende 
Südharzerin Meike-K. 
Fehrmann bei einer 
geschickt gestrickten, 
aber nicht konstruiert 
wirkenden Story, rund 
um Gewalt, Hinterlist 
und Gier. Nach einem 
Jugendroman und zwei 
Krimis veröffentlichte 
sie 2016 den Thriller 
„Kakerlaken“-Schach, 
in dem auch die Ge-
schichte von zwei höchst unterschiedli-
chen Nachbarfamilien erzählt wird, die 
sich nicht nur durchs Schachspielen nä-
her kennenlernen. Was das Ganze mit 
dem Südamerikaner zu tun hat, ist eine 
lange unbeantwortete Frage. Doch die ge-
schickt positionierten Figuren ergeben 
schließlich eine gut komponierte Kombi-
nation. Immer wieder führt die Handlung 
in unerwartete Richtungen. Die Abgründe 
der menschlichen Psyche werden scho-
nungslos aufgedeckt. Fehrmann besticht 
durch eine klare Sprache, die allerdings 
das eine oder andere Mal über das Ziel 
hinausschießt. Gewalt- und Sexszenen 
sind mitunter etwas zu detailliert aus-
geführt. Wen dies aber nicht stört, der 
kann sich auf einen spannenden Thriller 
freuen, bei dem Schach und Kakerlaken 
allerdings nur eine Nebenrolle spielen. 
Apropos spielen: Im Anhang des Buches 
findet sich noch ein Bastelbogen für ein 
Kakerlaken-Schachspiel als kleine Zugabe. 

DRUCKWERKE

Von Weltmeistern und pfeifenden Gegnern
Mit Phantasie und Humor entführen die Autoren ihre Leser in völlig unterschiedliche 
Leseabenteuer, die mindestens so vielfältig wie das Schachspiel selbst sind
Von Stefan Liebig
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Dana Todorovic
Sopotin
159 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-943767-77-3 Preis 14,90 € 

Mit „Sopotin“ schaffte es die 1977 in Bel-
grad geborene Dana Todorovic auf die Short-
list für den NIN-Preis, den renommiertesten 
Buchpreis Serbiens. Laut kunstvoll gestalte-
tem Cover folgt sie dem Humor à la Gogol 
und beleuchtet die Dunkelheit der mensch-

lichen Seele. Ob sich 
allerdings jedem Le-
ser erschließt, was 
die Geschichte des 
Großmeisters So-
potin, der an einem 
Freiluftturnier im 
Logovskoj Park teil-
nimmt, vermitteln 
möchte, darf ange-
zweifelt werden. In 
riesigen Lettern mit 
seltsam gestelzter 
Sprache (eventu-

ell liegt es auch an der Übersetzung) und 
zahlreichen Satzfehlern, die nach einem ge-
naueren Lektorat schreien, schlittert Sopotin 
durch ein bizarres Turnier, das seinen ganz 
eigenen Regeln folgt. Er schläft im Park, er-
geht sich in seltsamen Morgenritualen und 
führt zwischen den Partien verstörende Ge-
spräche. Laut Klappentext „entrollt sich eine 
metaphysische Welt vor dem Leser“ und die 
Autorin folge der russischen Literatur des 
19. Jahrhunderts. Jeder Leser sollte sich dazu 
seine eigene Meinung bilden und beurteilen, 
ob es wirklich „Ein Lesevergnügen!“ ist, wie 
der Klappentext verheißt oder ob das auf 
dem Einband zu lesende Zitat des Groß-
meisters Sopotin nicht doch eher zutrifft: 
„Um Himmels Willen, das ist ja die reinste 
Schachlästerung!“

Nerea Riesco
Der Turm der Könige 
544 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3596189656, Preis 9,99 € 

Wer historische Romane mag, den ziehen 
das Cover des Buches und die innen befind-
liche Karte quasi ins Buch hinein. Schnell 
offenbart sich der umfangreiche Erfahrungs-
schatz der Autorin, die als Journalistin unter 
anderem für einen spanisch-arabischen Ra-
diosender arbeitet. Riesco entführt ins mau-
risch geprägte Sevilla des 13. Jahrhunderts 
und stellt dem Leser die dort lebenden Men-
schen praktisch persönlich vor. Den Kern der 
mitreißenden und durchgehend gut zu ver-

folgenden Geschichte bildet ein Schachtur-
nier unter dem Zeichen der ewig währenden 
Kämpfe zwischen Christen und Muslimen. 
Der Ausgang soll über das Schicksal des ge-
waltigen Turms ent-
scheiden. 500 Jahre 
später steht noch 
immer kein Sieger 
fest. Die Zeit ist reif, 
einen würdigen Spie-
ler zu finden. Und so 
soll ein geheimnis-
voller Auserwählter 
die letzte Partie im 
Namen der Christen 
spielen und natürlich 
für sie stellvertretend gewinnen. Natürlich ist 
das nicht im Sinne aller und so entwickelt sich 
ein spannender Kampf an mehreren Fronten. 
Die Autorin versteht es, die verschiedenen 
Handlungsstränge zu kombinieren und den 
Leser in ein faszinierendes Sevilla und die 
dortige Druckerei der Familie de Monte-
negro zu katapultieren. Und Vorsicht: Man 
möchte das Buch in einem Zug lesen, ohne 
es oft wegzulegen. Absolut empfehlenswert 
für Leser die Schach und vor allem histori-
sche, faktenbasierte Romane mit viel Span-
nung mögen. Der Wunsch, sich Sevilla und 
die herrschaftliche Kathedrale anzuschauen, 
wächst mit jedem Kapitel. Im Zentrum steht 
aber die Frage: Gelingt es dem christlichen 
Spieler, diese uralte Schachpartie zu einem 
erfolgreichen Ende zu bringen oder wird 
sie von weiteren Generationen fortgeführt?

Jürgen Nickel
Turnierleiter, mein Gegner pfeift!
192 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-924833-74-9, Preis 19,80 € 

Wer dem Schachsport schon etwas län-
ger verfallen ist, hat sie wohl zwangsläufig: 
Die Erinnerungen an die „Gute, alte Zeit“: 
Schach wurde noch 
in den damals (zum 
Unwillen Vieler) 
verqualmten Hin-
terräumen von 
Gasthäusern ge-
spielt. Mit analogen 
Blättchenschachuh-
ren wurde bis ins 
Morgengrauen ge-
zockt und mitun-
ter auch getrunken 
und gesungen, zu-
mindest aber wur-
den mehr oder we-
niger sachkundige 
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Was haben der Schweißer Paul, der Friseur Christian und 
der Oberstudienrat Fritz gemeinsam? Sie alle spielen Schach in 
einem Verein, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. 
Zusammen mit vielen anderen aus allen denkbaren Berufsgrup-
pen, vom Schornsteinfeger bis zum Augenarzt, vom Schüler bis 
zum Rentner. 

Nur wenige stachen durch besondere Leistungen hervor, sei es, 
dass sie einmal Stadtmeister wurden oder gar Landesmeister, 
dass sie ein Buch veröffentlichten oder ein öffentliches Amt be-
kleideten. Doch alle zusammen prägen sie das Leben im Klub, 
haben ihre guten und schlechten Seiten, pflegen ihre Marotten 
und sind sich in Freundschaft wie Gegnerschaft herzlich verbun-
den in ihrer Liebe zum Schachspiel. 

Der Autor Jürgen Nickel, seit 1962 führendes Mitglied im tradi-
tionsreichen Flensburger Schachklub von 1876,  hat viele Jahre 
mit ihnen am Brett und unterwegs auf Turnieren verbracht und 
manche amüsante oder nachdenklich stimmende Geschichte 
mit ihnen erlebt, die er in den letzten 30 Jahren gesammelt hat. 
Unter den insgesamt 27 Erzählungen sind auch vier, die auf Re-
cherchen beruhen und weiter in die Geschichte des Klubs zu-
rückgehen. 

Leser des jährlichen Schachkalenders kennen und schätzen Jür-
gen Nickels besonderes Erzähltalent seit langem. Es ist eine Art 
Poesie des Alltags, mit der er die scheinbar nebensächlichen 
kleinen Dinge des Lebens wie in einem Vergrößerungsglas zum 
Leuchten bringt. Der Humor kommt dabei nie zu kurz.

ISBN 978-3-924833-74-9

Jürgen Nickel

Turnierleiter,  
mein Gegner pfeift!

EdiTioN  Marco

Ernste und heitere 
Schachgeschichten

Kommentare zu den aktuellen Stellungen 
ausgetauscht. Wer zwischen diesem Tru-
bel bedauernswerterweise eine Vereinstur-
nierpartie austragen musste, brauchte schon 
ein dickes Fell. Genau diesem Vorcomputer-
schachzeitalter widmet sich Jürgen Nickel 
mit dem kleinen, aber feinen Büchlein mit 
amüsantem Titel. Doch nicht nur zum Titel 
erzählt der Autor in lockerer Sprache die 
zugehörige Geschichte, er erinnert auch an 
zeitweise mancherorts bestehende und über-
raschende Regeln: „Bitte ziehen Sie, wenn 
der Hund bellt“ und „Unterlassen Sie gefäl-
ligst bolschewistische Züge“ lauten zwei der 
Kapitelnamen, die sich teils amüsanten, teils 
aber auch schicksalhaften Themen widmen. 
Manchem Leser sagen dann Namen wie „Sä-
misch“ etwas, manch anderem Leser fallen 
aber auch zu den unbekannteren Personen 
und Geschichten des Inhalts Parallelereig-

nisse ein. Schön, dass Jürgen Nickel mit sei-
nem Buch am Beispiel „seines“ Flensburger 
Schachklubs von 1876, dem er seit fast sechs 
Jahrzehnten angehört, einen Beitrag gegen 
das Vergessen liefert und diese Anekdoten 
für zwischendurch anbietet. Die meisten Ge-
schichten erlebte er selbst, für einige wälzte 
er aber auch die Zeitungs- und Stadtarchive. 
Manches Schmunzeln wird sicher über das 
Gesicht (fast) jedes Lesers huschen und mit-
unter auch einer anrührenden Melancholie 
weichen.

WAS SONST ?
Die Top-Adresse

 im Internet

www.schach-ticker.de

Anzeige
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Vom Klassiker mit Kaffeehaus-Schach bis 
zum hochmodernen Bullet-Schach im Inter-
net gepaart mit Schachboxen – die aktuelle 
Folge der Romanbesprechungen zeigt, wie 
vielseitig sich Schach in Romanhandlungen 
umsetzen lässt. Allerdings scheint den meis-
ten Autoren wichtig zu sein, die Protago-
nisten als Einzelgänger und Sonderlinge 
darzustellen. Ein Meisterwerk schuf der 
weltberühmte Vladimir Nabokov mit Lus-
hins Verteidigung vor dem Zweiten Welt-
krieg. Sprachlich würde man nicht vermu-
ten, dass das Buch bereits fast neun 
Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Interessant 
auch zu sehen, wie sich junge Autoren – wie 
Jennifer Dubois – auf solche Klassiker be-
ziehen und wie es ihnen gelingt, sich zwar 
an dieser Vorlage zu orientieren, aber den-
noch ein eigenes und mitreißendes Werk 
zu erschaffen. Ebenso interessant ist, wie in 
vielen Romanen historische Schachgrößen 
integriert werden und wie dies teilweise gut, 
teilweise weniger gut gelingt.

Vladimir Nabokov
Lushins Verteidigung
320 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3499225505, Preis 9,99 € 

Lohnt es sich, hier einen Roman aus dem 
Jahre 1930 vorzustellen? Ja und das gleich 
aus mehreren Gründen: Zum einen handelt 
es sich beim Autor von Lushins Verteidigung 
mit Vladimir Nabokov um einen russischen 
Autor von Weltrang (z.B. Lolita, Verzweif-

lung), und zum an-
deren zeigt gleich 
das nächste vorge-
stellte Buch von Jen-
nifer Dubois, dass 
sich heutige Auto-
ren auf dieses Werk 
beziehen. Darüber 
hinaus handelt es 
sich bei Lushins 
Verteidigung nicht 
nur um einen Klas-
siker, sondern auch 
um ein höchst fa-

cettenreiches, tiefgreifendes und zugleich 
spannendes Psychogramm eines Schach-
spielers, der aus dem Nichts zum Weltmeis-
terkandidaten wird. Nabokov schildert ein-
fühlsam und mitreißend, wie aus dem in 
ärmsten Wiener Verhältnissen darbenden 
Lushin ein großer Schachkünstler wird, des-
sen höchstes Ziel es ist, nicht zu verlieren. 
Er beschreibt, wie Lushin zum Hoffnungs-
träger der Wiener Schachszene wird – und 
auch zu deren Spielball. Tatsächlich lernt 
der Einzelgänger auf seinem Weg zum Finale 
um die Weltmeisterschaft sogar eine Frau 
kennen, was sein auf Schach basierendes 
Weltbild ins Wanken bringt. So fasziniert 
er vom königlichen Spiel ist, so hingerissen 
ist die junge Verehrerin von ihm. Beide ver-
folgen mit der ihnen eigenen Hartnäckigkeit 
ihre Ziele. Beide haben mit immensen Wi-
derständen zu kämpfen. Nabokov verstrickt 
die Haupthandlung geschickt mit Abstechern 
in die Vergangenheit und in die für den Pro-
tagonisten so ungewohnte sich aufbauende 
Beziehung zu einer Frau. Für den genialen 
Schachkämpfer wird das schließlich zu viel. 
Geist und Körper rebellieren und drohen 
dem Wettkampf und der Beziehung ein Ende 
zu setzen. Die detailreich beschriebenen 
Wettkampfsituationen runden Nabokovs 
Meisterwerk ab. Ein wirklich mitreißendes 
Buch, das in seiner rororo-Ausgabe noch 
mit einem 16-seitigen Nachwort des Her-
ausgebers zur Entstehungsgeschichte des 
Romans überrascht. Hier erfährt der Leser 
beispielsweise, dass Nabokov zeitweise bei 
einem Verwandten Curt von Bardelebens, 
einem der besten deutschen Schachspieler 
um die vorletzte Jahrhundertwende, lebte. 
Parallelen zwischen der Romanfigur und 
von Bardeleben sind sicher kein Zufall.

Jennifer Dubois
Das Leben ist groß
448 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3746630588 Preis 9,99 € 

Die US-Autorin Jennifer Dubois beginnt 
ihren vielbeachteten und mit einem Nach-
wuchspreis der National Book Award Foun-

dation ausgezeichneten ersten Roman – si-
cher nicht zufällig – mit einem Zitat von 
Vladimir Nabokov. Dies stammt zwar nicht 
aus Lushins Verteidigung, zeigt aber den-
noch, welchen Einfluss er auf die heutige 
Autorengenera-
tion ausübt. Du-
bois’ Romandebüt 
orientiert sich in 
mehreren Berei-
chen an der Hoff-
nungslosigkeit 
Lushins: Nach 
dem Tod ihres Va-
ters findet Irina El-
lison in dessen 
Nachlass eine 
Kiste mit Schach-
artikeln über den 
russischen Schach-
weltmeister Alexander Besetow. Sie findet 
auch die Kopie eines Briefes ihres Vaters an 
Besetow sowie ein nichtssagendes Antwort-
schreiben seiner Assistentin. Ellison begibt 
sich auf eine höchst ungewisse Reise nach 
St. Petersburg, ohne ihr Umfeld einzuwei-
hen. Zurecht wurde die Autorin für ihren 
ersten Roman gefeiert. Ihr gelingt es – wie 
Nabokov – den Leser am Leben der Haupt-
figuren teilhaben zu lassen. Auch sie schafft 
es, verschiedene Erzählebenen und -zeiten 
zusammenzuführen. So wächst Besetow 
quasi in die Geschichte hinein und wird mit 
all seinen Schwächen zu einem ähnlich ver-
schrobenen Schachspieler wie Lushin. Auch 
er hat sich mit unglaublich schwierigen Rah-
menbedingungen und einem ärmlichen Le-
ben zu arrangieren. Interessant wie hart-
näckig die selbst vom Leben gezeichnete 
Ellison sich gegen die Widerstände in der 
fremden Welt behauptet und eine kompli-
zierte Beziehung zu Besetow, der inzwischen 
in die Politik gewechselt ist und sich um das 
Präsidentenamt bewirbt, aufbaut. Ihre Suche 
nach Antworten wird immer wieder abge-
blockt, doch sie lässt sich nicht beirren. Im-
mer näher kommt sie dem ominösen Polit-
neuling. Sie überwindet die Zweifel seines 
Umfeldes und gewinnt schließlich sein Ver-

Das Tier im Schachspieler
Autoren bedienen sich gerne des Stereotyps des eigenbrötlerischen 
Schachspielers – sicher ist das nicht komplett aus der Luft gegriffen
Von Stefan Liebig

D ruck werke
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trauen. Doch erhält sie auch die Antworten, 
die sie so sehnlich sucht …? 

Der vielleicht einzige Kritikpunkt an dem 
gelungenen Roman könnte sein, dass auch 
Dubois auf das Stereotyp des seltsamen, aus 
ärmlichen Verhältnissen stammenden und 
entwurzelten Sonderlings zurückgreift. Aller-
dings scheint dieser „Kunstgriff“ auch nicht 
zu weit hergeholt zu sein …

Ben Bauhaus
Bullet Schach
416 Seiten, Taschenbuch/Ebook, 
ISBN 978-3802595875, Preis 9,99 €

Johann Thiebeck – auch „Das Tier“ genannt 
– wählt gerne unkonventionelle Varianten. 
Das kostete ihn auch seinen geliebten Job 
beim Landeskriminalamt. Zweifel an seinen 
„kreativen“ Ermittlungsmethoden und ein 
folgenschwerer Unfall (oder hat gar jemand 
Rache genommen?) bei seinem letzten Fall 
führten zu seiner Suspendierung. Nun 
schlägt er sich im wahrsten Sinne des Wor-
tes durchs Leben: Wenn er Geld braucht, 
arbeitet er für einen Sicherheitsdienst. Seine 
Freizeit verbringt er mit Schachboxen und 
Bullet-Schach. Letzteres allerdings in einer 
Variante, in der er alle 24 Stunden einen Zug 
vom Gegner mitgeteilt bekommt, auf den 
er innerhalb von einer Minute online re-
agieren muss. Thiebeck hat sich mit diesem 
neuen Leben arrangiert, bis plötzlich der 
Sohn des Inhabers seines Fitnesscenters, in 
dem er schachboxt, ermordet wird. Ein hoch-
dramatischer und absolut empfehlenswer-
ter Thriller entwickelt sich. Er scheint sich 
anfangs manchmal in Details zu verlieren, 

nimmt aber un-
glaublich an Fahrt 
auf. Natürlich neh-
men Schachboxen 
und Bullet-Schach 
schließlich eine we-
sentliche Rolle ein. 
Auch wenn die Idee 
nicht neu ist, das ge-
schlagene Figuren 
im Spiel fatale Aus-
wirkungen auf die 
Realität haben kön-
nen, gelingt es dem 

Autor Ben Bauhaus, eine Ereignisspirale in 
Gang zu setzen, die einen beim Lesen fast 
außer Atem kommen lässt. Thiebecks 
Ex-Partnerin ermittelt in dem Fall. Span-
nungen sind vorprogrammiert. Immer mehr 
Morde geschehen – und alle im direkten 
Umfeld Thiebecks. Wer steckt dahinter? Hat 
es gar mit dem letzten Fall vor Thiebecks 

Dienstenthebung zu tun? Eine Soko wird 
ins Leben gerufen und sie kommt nicht um-
hin, Thiebeck mitermitteln zu lassen. Schnell 
beschreitet „Das Tier“ in bester Stallone-Ma-
nier wieder seine eigenen Wege und alte 
Kontakte werden reaktiviert. Doch jeder Zug 
der virtuellen Partie kann im wahrsten Sinne 
des Wortes einschlagen, wie eine Kugel. Das 
System bleibt lange unklar (vielleicht auch 
aufgrund der fragwürdigen Zugfolge Sh5-f6 
gefolgt von Lf6xb4!?), doch die Einschläge 
kommen immer näher …

Ulrich Geilmann
Aljechins Ring – Operation Botwinnik
192 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3959200585, Preis 14,95 € 

Schachweltmeister Michail Botwinnik wird 
in Ulrich Geilmanns Roman vom KGB an-
geworben bzw. mit sanfter aber stetiger Ge-
walt zur Mitarbeit gezwungen. Das russische 
Schachgenie soll eine Simultanveranstaltung 
in den USA zur Übergabe von Spionage-
material nutzen. Der Plot des Romans folgt 
diesem Thema, ohne eine übermäßige Span-

nung zu entwi-
ckeln. Die einzige 
Frage, die sich 
stellt: War Bot-
winnik wirklich in 
solche Spiona-
ge-Aktivitäten 
verwickelt? Das 
ist mit an Sicher-
heit grenzender 
Wahrscheinlich-
keit nicht der Fall 
gewesen. Den-

noch legt Ulrich Geilmann mit seinem Ro-
man eine gewagte Mischung aus Fiktion, 
Fakten, Originalfotos und Schachpartiefrag-
menten vor. Die Trennlinie zwischen erfun-
denen und wahren Elementen zu ziehen, 
fällt beim Lesen nicht immer leicht. Schach-
größen wie Alexander Aljechin, Bobby Fi-
scher, Samuel Reshevsky und natürlich Bot-
winnik selbst finden sich im Buch neben 
Josef Stalin sowie einigen Schauplätzen der 
Handlung wieder. Ob auch unbedingt ein 
Foto einer Obduktion nötig war, sei einmal 
dahingestellt. Diagrammstellungen sind in 
die Handlung eingebunden und werden im 
Anhang ausführlicher behandelt. Alles zu-
sammen gibt einen genreübergreifenden 
Mix, über den sich jeder sein Urteil selbst 
bilden sollte. Botwinnik-Fans (oder Ver-
wandte) werden da sicher etwas kritischer 
und mit gebremster Begeisterung hin-
schauen. 

David Klass 
Siegen kann tödlich sein
232 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3772527647, Preis 17,90 € 

Wer Psychothriller mag, dem sei David Klass’ 
Roman ans Herz gelegt. Zwar bietet die 
Handlung im Großen und Ganzen relativ 
wenig Überraschendes, doch die Geschichte 
um Daniel Pratzer und seinen Vater liefert 
intensive psychologische Einblicke in die 
Charaktere. Interessant, wie das Familien-
idyll der Pratzers durcheinandergewirbelt 
wird, als Außenseiter Daniel ins Schachteam 
seiner Schule berufen wird. Schnell wird ihm 
klar, dass niemand Wert auf seine begrenz-
ten Schachfähigkeiten legt, sondern vielmehr 
auf die seines Vaters. Bis dato wusste Daniel 
überhaupt nicht, dass sein Vater Schach 
spielen kann. Die Überraschung ist groß, 
als der Sohn immer 
mehr in die Vergan-
genheit seines Va-
ters hineingezogen 
wird. Morris, der 
Vater, muss sich 
schließlich den Dä-
monen und den 
wahren Gegnern 
der sich immer 
mehr offenbaren-
den Vergangenheit 
stellen: Die beiden 
Pratzers treten zu-
sammen mit drei 
anderen Vater-Sohn-Teams von Daniels 
Schule bei einem großen Turnier an. Viel 
Geld steht auf dem Spiel. Schwierige Per-
sönlichkeiten spielen hier zusammen und 
gegeneinander. Schnell liegen die Nerven 
blank. Die Frage ist nur: Wer kommt aus 
diesem Wettkampf wieder heil heraus? Da-
vid Klass vermittelt die Geschichte sehr re-
alitätsnah und gefühlvoll. Hier zeigt sich 
deutlich, dass er als Jugendlicher selbst Wett-
kampfspieler war und weiß, wovon er 
schreibt. Heute spielt er mit seinen beiden 
Kindern wieder – wie viel Autobiografisches 
da wohl mitschwingt?

Über den Autor:

Stefan Liebig (45) ist seit vielen Jahren als 
freier Journalist für Zeitungen und Zeit-
schriften in Göttingen und darüber hinaus 
tätig und hat mit seiner Agentur-Partnerin 
Carolin Köpp unter anderem vier große 
regionale Bildbände veröffentlicht. Als 
langjähriger Oberligaspieler für den SC 
Tempo Göttingen ist er auch mit der Welt 
des Schachs gut vertraut.
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