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Eröffnung

In die Nacht

Er hatte verloren.
König nach e6, und die Stellung wäre remis

gewesen, doch er hatte es nicht gesehen, er
hatte einen anderen Zug gemacht. Im Nach-
hinein betrachtet hätte er sehen müssen, dass
der Zug, den er ausgeführt hatte, verlieren
werde. Aber wie immer hatte er im entschei-
denden Moment versagt, und nicht einmal in
richtiger Zeitnot, obwohl die Partie schon so
lange gedauert hatte.
Mechanisch, wie von einem Autopiloten ge-

steuert, stellte er die Figuren wieder auf, ohne
den Blick vom Brett zu nehmen. Er wollte die
Zuschauer, von denen er wusste, dass sie um
ihn herum standen und seinem Gegner gratu-
lierten, nicht sehen. Noch nicht. Niederge-
schlagen wie er war, wollte er es noch etwas



7

hinauszögern, sich ihnen zu stellen, und selbst
dann werde er bloß sein Partieformular zu-
sammenfalten, seinen Rucksack nehmen und
mit gesenktem Blick durch die Menschen-
traube gehen. Wenn er Glück hätte, würden
die meisten von ihnen bis dahin schon zu ei-
nem anderen Brett weitergezogen sein. Er hat-
te sehr lange gespielt, aber er war sicher, dass
seine Partie nicht die letzte im Saal war, die
noch lief.
Sein Gegner machte nicht den Eindruck, als

wollte er die Partie unbedingt analysieren,
und dafür war er ihm dankbar. So ersparte er
es ihm abzulehnen; für eine Analyse der Par-
tie war er zu frustriert, erschöpft und hungrig.
König e6, und alles wäre gut gewesen – wie

konnte er das übersehen?
Ein letztes Zögern bevor er aufstand, sein

Gegner nahm immer noch Gratulationen ent-
gegen, dann versuchte er, sich unauffällig da-
von zu stehlen. Zum Glück konnte er schnell
einen Pfad durch die Zuschauer ausmachen.
Ein paar Schritte nur, dann hatte er sie hinter
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sich und stand zwischen leeren Tischreihen.
Hier konnte er endlich atmen und seine Ge-
danken ein wenig befreien. Noch immer
konnte er nicht verstehen, warum er die Stel-
lung  verdorben  hatte,  nachdem  sie  doch
schon so gut wie remis war, trotz der miss-
lungenen Eröffnung. All die Arbeit, all die
Energie, die er investiert hatte, waren nun
doch umsonst, wegen einer einzigen, kleinen
Unaufmerksamkeit. Vielleicht war das letzt-
lich ganz fair, wo er schon am Anfang nicht
gut gespielt hatte, aber dennoch war er ent-
täuscht nach dem Auf und Ab des Partiever-
laufes.
Noch ein paar Schritte zwischen den eng ste-

henden Stühlen, und nachdem er fast am En-
de der Tischreihe angekommen war, fiel ihm
auf,  dass  keine  vertrauten  Stimmen  um  ihn
waren. Er blieb stehen und schaute verunsi-
chert auf: Er hatte selbstverständlich erwartet,
dass Rob, Chris und Dirk sich das Ende seiner
Partie angesehen hatten. Seine Freunde hätten
jetzt neben ihm stehen sollen, waren aber nir-
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gends zu sehen. Auch eine komplette Dre-
hung um sich selbst ließ ihn sie nicht entde-
cken. Dass sie alle ihre jeweiligen Partien
schon beendet hatten, wusste er; Dirks Remis
hatte er selbst kurz gesehen. Warum also hat-
ten sie sich nicht seine angesehen, und wo
konnten sie jetzt sein?
Für einen kurzen Moment fühlte er Panik in

sich aufsteigen, dann gewann seine nach der
Partie erschöpfte aber noch immer vorhande-
ne Rationalität die Oberhand. Als erstes ging
er ans andere Ende des Spielsaales zu den
Spitzenbrettern des Hauptturniers. Vielleicht
standen sie bei einem davon und sahen den
noch spielenden Großmeistern zu. Seine Par-
tie war zugegebenermaßen in den letzten Zü-
gen nicht mehr besonders interessant, da er
nur noch das Unvermeidliche hinauszögern
und auf ein Wunder hatte hoffen können.
Wenn es den Dreien zu langweilig geworden
war, waren sie vielleicht nach vorn gegangen,
um zu sehen, ob hier noch eine interessante
Partie lief.
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Schon auf dem Weg versuchte er, sie zu er-
kennen, doch waren die Menschentrauben
hier bei den berühmten Meistern natürlich
viel dichter als hinten, wo er seine Partie spiel-
te. Also drängte er sich vorsichtig hindurch,
immer auf der Suche nach den Dreien. Doch
nachdem er zweimal an jedem Brett gewesen
war, an dem noch gespielt wurde, musste er
einsehen, dass sie nicht hier waren.
Welche Möglichkeiten gab es noch? Sie konn-

ten sich die Partien der Spitzenbretter auch in
der Internetübertragung ansehen, oder sie
waren im Analyseraum, wo sie entweder
Blitzschach spielten oder noch eine ihrer eige-
nen Partien analysierten. Beide Räume lagen
am anderen Ende des Spielsaales, und auf
dem Weg zurück musste er wieder an die Par-
tie denken: König e6, und der weiße Springer
hätte nicht in seine Stellung eindringen kön-
nen.
Wie hatte er das übersehen können, er war

doch kein Anfänger mehr! Fast hatte er das
Gefühl, als sähen die Statuen in diesem präch-
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tigen Turniersaal – immerhin der Festsaal des
Wiener Rathauses und von den Organisatoren
als der schönste Turniersaal der Welt bezeich-
net – ihn an und sprächen aus ihren Blicken
eine Mischung aus Schadenfreude und Mit-
leid. Die ganze Pracht der Verzierungen und
Ornamente des Saales wurde mit jedem
Schritt zu einer größeren Last. Wirklich wohl
konnte man sich hier nach einer Partie nur als
Sieger fühlen. Leider standen auf der Seite der
Tischreihen, auf der er ging, auch die Ergeb-
nistafeln und die Ankündigungen für das
Rahmenprogramm. Entsprechend viele Spie-
ler standen hier herum, so dass er langsamer
vorwärts kam, als ihm lieb war.
Endlich erreichte er die Tür zu den Sälen, in

denen die kleineren Turniere, der Analyse-
raum und der Bücherstand Platz gefunden
hatten. Als erstes durchquerte er den Raum,
in dem alle Partien der Spitzenbretter auf
Leinwänden gezeigt wurden. Obwohl fast alle
Plätze besetzt waren und auch eine Menge
Zuschauer vor den Projektionen standen,
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konnte er schon im Vorbeigehen erkennen,
dass Rob, Chris und Dirk auch hier nicht un-
ter den Zuschauern waren. Folglich mussten
sie im Analyseraum sein.
Vorbei am Bücherstand und durch den klei-

nen Saal für die Nebenturniere erreichte er
den noch gut gefüllten Analyseraum. Auch
hier brauchte er nicht lange, um zu erkennen,
dass sie nicht da waren. Dennoch durchquerte
er  den  Saal  zweimal  und  warf  einen  Blick  in
die kleine Kantine. Doch auch hier waren sie
nicht. Er versuchte, sich zu erinnern, aber sie
hatten nichts anderes verabredet, und er ver-
stand  nicht,  warum  sie  nicht  wie  üblich  auf
ihn gewartet hatten. So hatte er nicht geplant.
Es war üblich, auf den Letzten zu warten, der
noch spielte, und dann gemeinsam etwas zu
essen. In den letzten fünf Runden hatten sie
das so gemacht und er wusste keinen Grund,
warum  sie  in  der  sechsten  Runde  davon  ab-
weichen sollten, bloß weil diesmal er die
längste Partie gespielt hatte – und so lang war
sie nun auch nicht gewesen. Chris hatte vor
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ein paar Tagen noch länger gespielt. Dennoch
waren  sie  nicht  da.  Oder  hatte  er  sie  doch
übersehen? Er blickte sich auf dem Rückweg
noch einmal im Analyseraum um, doch außer
seinem Gegner aus der dritten Runde konnte
er kein vertrautes Gesicht erkennen.
Zurück im großen Turniersaal suchte er zu-

nächst sein eigenes Brett auf, um zu sehen, ob
sie dort auf ihn warteten, doch schon von wei-
tem konnte er erkennen, dass die ganze Tisch-
reihe inzwischen verwaist war. Also wandte
er sich sofort nach rechts und ging noch ein-
mal zu den Spitzenbrettern, an denen noch
gespielt wurde, und versuchte erneut, sie hier
zu finden, doch obwohl er noch mehr Acht
gab, entdeckte er sie nirgends. Es erschien ihm
immer merkwürdiger, doch hatte er keine
Idee mehr, wo sie sein konnten. Er blieb einen
Moment lang abseits stehen und überlegte
noch einmal, doch er konnte sich immer noch
nicht daran erinnern, dass sie etwas anderes
verabredet hatten, und er fühlte sich zuneh-
mend hilflos.
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Noch einmal blickte er sich um, konnte sie
immer noch nicht sehen, und beschloss, einen
von ihnen anzurufen. Warum war er auch
nicht gleich darauf gekommen, sein Telefon
wieder einzuschalten, dass er den Regeln ent-
sprechend während der Partie ausgemacht
hatte? Vielleicht hatten sie ihm eine Nachricht
geschickt,  die  alles  erklärte.  Er  hatte  den Bü-
cherstand schon fast wieder erreicht, so
schnell wie er ging, den Atem des Wolfes für
einen Augenblick im Nacken, bevor er sein
Telefon in seiner Tasche gefunden und es ein-
geschaltet hatte. Als er den von rohem Granit
geprägten Flur zwischen Analyseraum und
Toiletten erreicht hatte, wusste er, dass er we-
der einen Anruf auf seiner Mailbox noch eine
Kurznachricht erhalten hatte. Bevor er sein
Telefonbuch aufrief, fragte er sich, warum er
eigentlich nicht einfach vom großen Turniers-
aal ins Treppenhaus gegangen war, anstatt
den ganzen Weg bis hierher noch einmal auf
sich zu nehmen, und schob es auf seine Er-
schöpfung und Verwirrung.
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Warum hatte er zugelassen, dass der weiße
Springer in seine Stellung eingedrungen war?
  Die gespeicherten Nummern in seinem Tele-

fon waren nach den Nachnamen sortiert, da-
rum war Rob der erste, auf dessen Namen er
beim Herunterscrollen stieß. Es dauerte einen
Moment, bis jemand ranging, dann hörte er
endlich eine vertraute Stimme:
„Hallo?“
„Ja, hey, wo seid ihr denn?“
„Ach, hi, du, wir sind vor einer Weile schon

los.“
Für einen kurzen Moment wurde ihm kalt,

was er bei der Hitze, die in Wien seit ihrer
Ankunft herrschte, als angenehm empfunden
hätte, wäre es nicht von innen gekommen.
„Aber, aber warum habt ihr denn nicht auf

mich gewartet?“
„Du hast so lange gespielt und wir wussten

nicht, wann du fertig sein würdest. Da haben
wir Durst bekommen.“
„Aber, … aber … na okay, und wo seid ihr?“


