Visitationsreise ins Rheinland
Die Mitglieder der Schachgemeinschaft 1871 Löberitz kommen aus vielen Teilen Deutschlands und sogar aus dem Ausland. Zu den größten Exklaven gehören vor allem die Nachbarorte Leipzig und Halle, aber auch weiter weg liegende Gebiete. Riga dürfte davon der am weitesten entfernte sein. Doch innerhalb Deutschlands ist die Region um Köln der westlichste
Außenposten. Durch die sich hin ziehende Corona-Krise und den damit verbundenen
Spielausfall hat man sich schon eine kleine Ewigkeit nicht gesehen. Das sollte sich mit einer
Visitationsreise ändern. Die Fahrt wurde zur Multifunktionsreise, da der Verein und das
Schachmuseum als Institution auch geschäftlich dort ein Ziel ansteuerten. Auf den Weg
machten sich Thomas Richter, gen. Chevaliere, und Konrad Reiß.

Geschäftsbesuch bei der Firma Schach-Schneider in Solingen
Über viele Jahre unterhält das Schachmuseum eine geschäftliche Beziehung zu dem auf
Schach spezialisierten Unternehmen „Schach-Schneider“ in Solingen. Viele Bücher der
Löberitzer Schachbibliothek „Theresia v. Avila“ stammen aus Auktionen dieses Hauses.
Der Betreiber des in Deutschland, neben dem Braunschweiger Antiquariat A. Klittich – Pfankuch, größten Auktionshauses für Schachbücher, Memorabilien und Bilder, Medaillen, Uhren
und ähnliches ist der Internationale Meister Bernd Schneider.
Schneider gewann 1988 in Bad Lauterberg die zweite Internationale Deutsche Meisterschaft
und spielte lange Jahre in der 1. Bundesliga.
Zu einem ersten Kontakt kam es 1989. Nach
der Öffnung der Deutsch-Deutschen Grenze
nahmen erstmalig die beiden Löberitzer
Heiko Thomaschewski und Konrad Reiß an
einem Turnier in Westdeutschland teil.

Heiko Thomaschewski u. Konrad Reiß
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Das Turnier wurde damals von Großmeister Lev Gutmann gewonnen. Dort spielte auch Bernd
Schneider als einer Turnierfavoriten mit. Am Ende belegte er mit 7,0 aus 11 Platz 8.

Abschlusstabelle des Schnellschachturniers vom 22. November 1989 in Eikamp
Löberitzer Schachchronik, 1989, S. 103
Grund des aktuellen Besuches waren einige Bücherkisten mit Dubletten aus dem Schachmuseum. Viele dieser Bücher gehörten zu den 2019 verliehenen Requisiten für die Netflix-Serie
„Das Damengambit“ mit Anya Taylor-Joy. Diese Geschichte können die Bücher leider nicht
mehr weitergeben.

Bernd Schneider überreichte dem
Museum als Geschenk den ungebundenen 1921er Jahrgang der „Deutschen Schachzeitung“. Dem Museum
fehlen nun nur noch die Jahrgänge
1914, 1919 und 1941. Also wer dem
Museum was Gutes tun möchte, hier
eröffnet sich eine Möglichkeit!
(Anm. der Redaktion: Inzwischen
wurde der Hilferuf erhört und es fehlt
nur noch der Jahrgang 1941!)

Besuch bei Holger Pröhl, der Nr. 1 der Herzen, in Köln
Es folgte ein Besuch bei unserem langjährigen
Spitzenspieler Holger Pröhl in Köln. Holly wohnt
in zentraler Lage. Da zeigen sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch deutlicher als an
anderen Stellen im Land. Da wo sonst zu allen
Jahreszeiten ein fröhliches Treiben herrscht, waren alle Gaststätten, Museen und Geschäfte geschlossen. Erkennungsbild der ernsten Lage waren die allgegenwärtigen Masken. In der Innenstadt gab es sogar im öffentlichen Bereich eine
Maskenpflicht.
Davon lenkten die abendlichen Gespräche mit
Themen aus „alten Zeiten“ ab.
Auch über das demnächst erscheinende Buch
„Ein weiter Weg“ über die 150 jährige Löberitzer
Schachtradition wurde gesprochen. Holger Pröhl
hatte dankenswerter Weise und trotz arbeitsmäßiger Anspannung zu diesem Projekt das Lektorat
übernommen.

Unser Mann in Köln: Holger Pröhl

Besuch bei unserem Ehrenmitglied Robert Hübner in Köln-Porz
Ein weiterer Grund der Reise war der Besuch unseres Ehrenmitgliedes Robert Hübner in
Köln-Porz. Einerseits wollten wir noch einmal seine Teilnahme am Ehrenpreisturnier, welches anlässlich des 150. Vereinsjubiläums der Schachgemeinschaft 1871 Löberitz vom 18. bis
zum 20. Juni im „Löberitzer“ Schachclub ausgetragen werden soll, klarmachen und andererseits hatte uns Robert ein tolles Exponat für unserer Schachmuseum in Aussicht gestellt. Es
war der Pokal, den er für die Erringung des Deutschen Meistertitels 1999 in Altenkirchen erhielt.

Zum Pokal gab es auch noch einige handschriftliche Partieanalysen für den SchachInformator aus früheren Zeiten und ein Manuskript mit dem Titel „Eine ganz normale Partie“.
Sicherlich ein besonderer Schatz.
Der Besuch schuf auch die Möglichkeit, in Dr. Hübners reichhaltiger Bibliothek einige Quellen zu suchen und abzugleichen.
Zur allgemeinen Information: Robert Hübner geht es gut und er beabsichtigt auch im Juni
nach Löberitz zu kommen. Zur Zeit befasst er sich mit Homers Ilias. Ein dickes GriechischEnglisch Wörterbuch lag auf dem Tisch. Es ist das Beste, das es gibt, so Hübner. Und wenn er
das sagt, dann dürfe es auch stimmen.

Besuch bei dem zur Zeit jüngsten Vereinsmitglied
Auf der Rückreise wählten wir einen kleinen Umweg um unserem jüngsten Vereinsmitglied Mireya
Sophie Klyszcz in Rüsselsheim einen Besuch abzustatten. Natürlich auch den Eltern der Kleinen.
Nachdem wir das Auto bei Schach-Schneider entladen hatten, wurde es dort wieder gefüllt. Einige
Stücke werden nun für die Zukunft den Bibliotheksbestand in Löberitz bereichern.
Der größte Platz war einem Geschenk von Michael
an die Schachgemeinschaft zum bevorstehenden
150. Jubiläum vorbehalten. Er hätte es zu den
Schachtagen gar nicht mitbringen können. Denn im
Kofferraum steht zukünftig immer ein Kinderwagen.
Eingeweihte wissen natürlich dass Michael schon
viele Jahrzehnte die Photographie fast professionell
betreibt und so bleibt es nicht aus, dass das Motiv
des Geschenks eine Schachszene beinhaltet.

Das Foto wurde bei der auf solche
Kunstwerke spezialisierten Firma Zeinberg in Paris gedruckt und in Frankfurt
am Main gerahmt.
Ein Foto, das lokale und zeitliche (und
sicherlich auch finanzielle) Grenzen
überwindet. Wir danken an dieser Stelle
unseren größten Brückenbauer der Vergangenheit!

Michael Klyszcz äußert sich kurz persönlich zum Bild: Aufgenommen am 13. Januar 2016 in
Denpasar (Bali / Indonesien). Bali war unser (Reyk, Holly und ich) viertägiger Zwischenstopp auf der Rückreise von Neuseeland, wo wir kurz zuvor u. a. an der neuseeländischen
Schachmeisterschaft teilgenommen hatten.
Zur Erinnerung und für ausführlichere Informationen kann auch die Homepage der SG 1871
Löberitz befragt werden: https://sg1871loeberitz.de/turniere/turniere16/nzl_intro.htm .
„Während meine beiden Reisebegleiter die Zeit dort eher entspannt angehen wollten, trieb es
mich um und so erkundete ich zwei Tage lang mit einem Fahrer die Insel.
Der Fahrer erhörte mein Drängen zum Abschluss der Exkursionen, mich zu einem Ort des
Schachspielens zu bringen. Und das war dann der Lapangan Puputan Badung oder Taman
Puputan, jedenfalls der zentrale Platz von Denpasar, der Hauptstadt von Bali.
„Badung“ war der Name des damaligen Königreichs und „Puputan“ meint den rituellen
Massenselbstmord bzw. den Kampf bis zum letzten Blutstropfen, den der königliche Hofstaat
angesichts der übermächtigen niederländischen Invasion im Jahre 1906 verübte.
Es war späterer Nachmittag, als wir eintrafen. Ähnlich wie am Washington Square in New
York, schien das öffentliche freie Schachspielen dort eine gängige Gewohnheit zu sein, teils
mit digitalen Schachuhren, wobei ich nicht auszumachen vermochte, ob auch um Geld gespielt wurde - vermutlich aber eher nicht.

Das Niveau war nicht allzu hoch, wie beim Selbstversuch (s. Foto) festzustellen war, was vor
allem natürlich dem straßenschachtypischen Mangel theoretischer Grundlagen zugerechnet
werden kann. Es gibt dort auch ein Großschachfeld, das war aber nicht in Betrieb.“
Das Bild befindet sich übrigens auch mit kurzem Text auf Michaels Webseite in der ersten
Galerie http://bilifo.de/de/galerie-1 :

Das Originalfoto hat als Vergrößerung Einzug in den altehrwürdigen „Löberitzer Schachclub“
gehalten. Einen Makel hat es allerdings: Während einige der Protagonisten auf dem zentralen
Platz von Denpasar noch einen Glimmstängel in der Hand halten, herrscht im Schachclub seit
geraumer Zeit striktes Rauchverbot.

