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Es war der letzte Abend, vorbei
der Trubel des Turniers und der
glanzvollen Abschlussfeier im
Teatro Cervantes, sicher verwahrt
auch mein Geldpreis aus dem
MundialChess-Online-Turnier.
Ein guter Zeitpunkt, um noch ein
letztes Mal durch die Altstadt zu
schlendern und in einer gemütli-
chen kleinen Bar Abschied zu
nehmen. Meine beiden amerikani-
schen Freunde aus Orlando zöger-
ten noch etwas, zu sehr hatten sie
sich an ihre preiswerte Caféteria
unweit des Hotels Anibal ge-
wöhnt. Aber dann gewann die
Neugier doch die Oberhand. Clay
Bell Hofmeister, der etwa 30-jäh-
rige Gewinner des 8.575-Euro-
Preises in der Klasse der ,,Elolo-
sen“, und seine mitgereiste Mutter
waren das erste Mal in Europa und
entdeckten erst an diesem letzten
Tag den Zauber einer andalusi-
schen Stadt unter dem goldenen
Abendhimmel.
Clay haderte noch mit seiner 15-
Minuten-Partie, die er am Vormit-
tag ehrenhalber – wie alle drei On-
line-Sieger – auf der Bühne gegen
Topalow gespielt hatte. Immer
wieder kam er darauf zurück, dass
er zu aufgeregt gewesen war, als
er 8... a6? spielte. Schachspieler!
Die letzte Partie verfolgt sie bis in
den Schlaf! Doch dann standen
wir bereits an jener Ecke, wo sich
vis-à-vis von dem holzgetäfelten
Café Rosario das archäologische
Museum mit frühgeschichtlichen
Funden aus Castulo befindet. Zu
unserem Erstaunen war es jetzt
noch geöffnet, so dass wir die Ge-
legenheit ergriffen, einen Blick
hineinzuwerfen. Eine Stunde spä-

ter saßen wir in der Taberna Lag-
artijo, einer legendären Stier-
kampfkneipe mit zahllosen Fotos,
historischen Plakaten, Accessoirs
und präparierten Stierköpfen an
den Wänden. Wir waren nur zufäl-
lig hier gelandet und wurden von

der ausgezeichneten Küche über-
rascht: alles frisch zubereitet, so
auch der frittierte Tintenfisch in
hausgemachter Marinade – unse-
rer Wahl.
Zeit, alles noch einmal Revue pas-
sieren zu lassen... Diese eine Wo-

Von
Arno Nickel
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che Linares hatte all meine Erwar-
tungen übertroffen, die allerdings
recht zwiespältig gewesen waren;
,,musste“ ich doch ins Schach-
mekka, um meine Siegprämie aus
einem Onlineturnier ,,abzuholen“.
Und das kam so: Im Sommer 2009
machte ein neuer Schachserver
namens MundialChess mit einem
130.000-Euro-Advanced-Chess-
Online-Turnier von sich reden, ein
Turnier für jedermann, angekün-
digt für Oktober. Als Träger
zeichnete ein Internet-Unterneh-
men in Alicante (Social Aplication
Network), das über gute Bezie-
hungen zu namhaften Großmei-
stern und spanischen Schachorga-
nisatoren zu verfügen schien. Die
Sieger sollten im November 2009
zum Schachfestival nach Beni-
dorm eingeladen werden, um dort
ihre Preise in Empfang zu nehmen
und als Krönung ein kurzes Match
gegen Wesselin Topalow zu be-
streiten. Auf dem Papier klang al-
les wunderbar, die Ausschreibung
wurde über einige bekannte
Schach-Internetseiten publik ge-
macht..., aber wirklich dran glau-
ben mochte keiner. Zunächst exi-
stierten weder der Server, auf dem
gespielt werden sollte, noch konn-
te das Veranstaltungskonzept
überzeugen: Zehn-Minuten-Parti-
en mit einer Sekunde Bonus pro
Zug – das sollte ,,Advanced
Chess“ sein? Sinnvolle menschli-
che Interaktion im Spiel mit Com-
puterunterstützung braucht nor-
malerweise deutlich mehr Zeit,
kaum unter einer halben Stunde,
eher eine Stunde pro Partie plus
Zeitbonus. Wie sich später heraus-
stellte, sollte es allerdings bei dem
Zehn-Minuten-Modus bleiben;
alle Versuche, die Veranstalter ei-
nes Besseren zu überzeugen, ver-
pufften. Das umfangreiche Regu-
larium verriet, dass sich die Aus-
richter ursprünglich an einem
,,menschlichen“ Blitzturnier ori-
entiert hatten, aber angesichts der

Unmöglichkeit – zumal bei diesen
hohen Preisen – Betrügereien bei
der Online-Durchführung auszu-
schließen, kurzerhand Computer
erlaubt und das ganze als ,,Advan-
ced Chess“ deklariert hatten. Ein
weiteres Kuriosum war die Grup-
peneinteilung nach Elo-Klassen
(0-1500, 1500-2200 und über
2200), was allen Experten auf-
grund des Computergebrauchs
fragwürdig erschien. Abgesehen
noch von der praktischen Durch-
führung und Kontrolle, die weite-
re Probleme mit sich brachten. 
Es kam wie erwartet: der Zeitplan
konnte nicht eingehalten werden.
Aber als Ersatz für Benidorm zau-
berten die Veranstalter Linares
aus dem Hut! Und selbst wenn der
Preisfonds zu Turnierbeginn im
Januar aufgrund der enttäuschend
geringen Zahl von Anmeldungen
(zwischen 150 und 200, bei einem
Startgeld von 20-40 Euro) kräftig
gekürzt wurde, war er mit einem
Gesamtvolumen von ca. 45.000
Euro doch immer noch üppig!
Nicht zu vergessen die Einladun-
gen nach Linares mit freier Kost &
Logis für eine größere Personen-
gruppe. In meiner Gruppe bis Elo
2200 belief sich der erste Preis
brutto auf 6.325,- Euro, doch wie
ich erst kurz vor Antritt der Reise
erfuhr, gab es auch davon vorab
noch einmal Abzüge: 24 Prozent
Steuern. Wobei es mich schon et-
was irritierte, dass die Steuern für
alle Teilnehmer prozentual gleich
ausfielen und vom Veranstalter
vor Preisauszahlung einbehalten
wurden.
Es gab allerdings ein Novum, eine
sympathische Seite des ganzen
Unternehmens, mit der die Veran-
stalter punkteten: sie hatten die
Idee, das Online-Schach ihres Ser-
vers mit der realen Schachwelt zu-
sammenzuführen! Auf diese Wei-
se lernten sich Schachspieler, die
wochenlang nur per Internet mit-
einander verkehrten und in der

überwiegenden Mehrzahl der Fäl-
le nichts voneinander wussten, in
einer sehr entspannten und zu-
gleich anregenden Urlaubssituati-
on persönlich kennen. Die Spanier
zeigten sich vom ersten Abend an
(zu dem sogar Topalow erschien!)
als hervorragende Gastgeber. Für
die verbleibende Woche wurden
alle Besucher, egal in welcher
Rolle oder Position, in die große
Schachfamilie von Linares aufge-
nommen!
So gesehen relativierten sich alle
Bedenken, das diesjährige Turnier
könnte sich bei nur sechs Teilneh-
mern zu einer zähen Angelegen-
heit entwickeln. Selbst wenn es
auf der Bühne, wo alles nach ei-
nem Start-Ziel-Sieg von Topalow
aussah, nicht immer die große
Spannung geben sollte, war doch
durch Dutzende Besucher und
Journalisten für ein stetes munte-
res Treiben gesorgt. Man traf sich
nicht nur nachmittags zum Run-
denbeginn im Teatro Cervantes,
sondern zu allen möglichen Ta-
ges-, Abend- und Nachtzeiten im
Hotel Anibal, dem legendären 4-
Sterne-Spielerhotel. Dort weht ein
eigentümlicher Hauch von
Schachgeschichte, den Bilderga-
lerien im Foyer zufolge scheint die
Zeit Mitte der 90er Jahre stehen-
geblieben zu sein. Man erblickt
einige der heute gestandenen Mei-
ster wie Anand, Kramnik, Schi-
row und Topalow noch in ihren
besten Jugendjahren und empfin-
det sie in diesem musealen Rah-
men fast wie die alten Meister von
morgen.
Eines sehr späten Abends – es war
der aufregende Tag, da Grischuk
gegen Topalow gewonnen und da-
mit das Rennen wieder offen ge-
staltet hatte – saßen wir in gemüt-
licher Runde um einen Laptop
versammelt im Foyer und debat-
tierten über eine Schachaufgabe,
die eben jener Topalow angeblich
im Handumdrehen gelöst hatte,
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während sich Computer – so be-
hauptete jedenfalls Miguel, unser
MundialChess-Koordinator – die
Zähne an ihr ausbissen.
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Weiß zieht und gewinnt 

Wir hatten uns bereits die ersten
Züge vorgearbeitet. Klar, dass
Computer hier 1. Ë:g6 spielen
wollen, obwohl es doch eigentlich
nur mit 1. f5! funktionieren kann.
Nach 1... Ì:f5 muss ebenso klar 2.

Î:f5! folgen, mit der Idee, nach
2... Ë:f5 den weißen Entwick-

lungsvorsprung auszunutzen. Al-
lerdings nicht sofort 3. Îf1 (we-
gen 3... Ëg6), sondern erst 3.

Ìd5!, wonach die schwarze
Dame angesichts der Drohung 4.
Ìe7+ in Schwulitäten gerät. Es
geht lediglich 3... Ëe5 4. Îf1 (mit
der tödlichen Drohung der Ver-
doppelung auf der f-Linie: 5. Ëf3
bzw. 5. Ëf2) 4... Êh8 (oder, was
auf eine Zugumstellung hinaus-
läuft, 3... Êh8 4. Îf1 Ëe5).
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Analysediagramm

Über dieser Stel-
lung brüteten wir
nun an den mögli-
chen Folgen von
5. Ëf3, der natür-
lich erscheinen-
den Fortsetzung.
Nach 5... h6 pro-
bierten wir 6.
Ìe7 und waren
von der Compu-
ter-Riposte 6...
Ìf4 fasziniert.
Wir fanden kei-
nen forcierten
Gewinn..., gingen
zur Stellung vor
5. Ëf3 zurück
und suchten nach
einem neuen An-
satz. Die Gläser
wurden nachge-
schenkt. 
Die Gunst der
späten Stunde
wollte es, dass
just in diesem

Moment Aronjan mit einem
Freund das Foyer betrat und uns
lächelnd begrüßte, während er auf
den Lift wartete. Schnell ergriffen
wir die Gelegenheit und baten ihn
ans Brett, um uns aus unserer Ver-
legenheit zu helfen. Teilte er auch
die Ansicht, dass die Ausgangs-
stellung forciert gewonnen sei?
Levon ließ sich nicht lange bitten
und gesellte sich zu uns. Im ersten
Moment fürchtete ich ein wenig
um seine Standfestigkeit, als er
vor dem Couchtisch stehend auf
den Zehen wippte. Doch diese
Ängste erwiesen sich als völlig
unbegründet und ich entsann mich
alsbald, dass er ja auch während
der täglichen Runden die ver-
schiedenartigsten Lockerungs-
übungen auf der Bühne vollführte,
so dass man ständig unter dem
Eindruck stand, das Sitzen verur-
sache ihm unentwegt Pein oder ir-
gendetwas stimme mit seinem An-
zug nicht.
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Er ließ sich unsere bisherigen Be-
mühungen in aller Kürze vorfüh-
ren, um hier und da ein leicht ge-
dehntes melodisches ,,Aha� oder
,,So, so� einzustreuen, während er
die Stellung augenscheinlich in al-
len ihren Feinheiten mit dem In-
stinkt eines Schachtigers aufsog.
Als wir an der kritischen Stelle
anlangten, sah er nur einen kurzen
Moment aufs Brett und meinte lä-
chelnd ,,And now c3�. Es fiel uns
wie Schuppen von den Augen, na-
türlich: 5. c3!. Der überlastete
Ìe6 kann ja gegen Íe3-d4 nichts
ausrichten, es entstehen neue
Mattdrohungen. Wir brachen in
Begeisterung aus und ließen es bei
den weiteren Zügen 5... h6 (Was

sonst?) 6. h4! (6. Íd4? Ëg5) be-
wenden.
So zielstrebig und quasi von leich-
ter Hand können große Meister
manches Stellungsproblem ent-
schlüsseln, mit dem sowohl
schwächere Spieler als auch Com-
puter ihre arge Not haben!

Nach Topalows Niederlage in der
9. Runde wurde die Sache noch
einmal spannend – ist man vor Ort,
können Turniere mit wenigen
Spielern auch ihren ganz besonde-
ren Reiz haben. Man kann jeden
einzelnen Teilnehmer und jede
einzelne Partie viel intensiver ver-
folgen, ohne durch ein Zuviel an
Eindrücken und Informationen

abgelenkt zu wer-
den. Am Ende
bildete ich mir
ein, von jedem
Spieler eine ge-
naue Beschrei-
bung geben zu
können. Etwa wie
er sich auf der
Bühne bewegt,
der eine mit kraft-
vollem, ausholen-
dem Schritt –
dazu passt, dass
er sich gern auch
mit dem Oberkör-
per fast horizontal
übers Brett neigt.
Der andere eher
schwerfällig und
mit stets gesenk-
tem Haupt, ein
entrückter geisti-
ger Schwerarbei-
ter, der gelegent-
lich zu seiner Be-
ruhigung einen
Bauern mit affen-
artiger Ge-
schwindigkeit
durch Daumen
und Zeigefinger
sausen lässt. Der
dritte lässig

schlendernd mit manchmal gum-
miartig anmutenden Bewegungen,
beäugt seinen Gegner gern unauf-
fällig aus dem Augenwinkel. Der
vierte mit leichtem, federnden
Schritt, konzentriert, ohne je ange-
strengt oder gar verkrampft zu
wirken, offen und zielsicher. Der
fünfte eher unauffällig, vielleicht
etwas zurückhaltend und verlang-
samt in seinen Bewegungen, wie
man es häufiger bei hochgewach-
senen Menschen antrifft und, ja,
den sechsten hatten wir schon... 
Linares, das Teatro Cervantes, das
Hotel Anibal und die vielen
großen und kleinen Momente
werden mir noch lange in lebhaf-
ter Erinnerung bleiben!
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