
Aus 152 Ländern
reisen heute

Schachspieler in
Dresden an. Sie al-
le haben die Ab-
sicht, das Fest un-
ter dem Motto
„Gens una sumus“
(Wir sind eine Fami-

lie) zu bereichern. Sie werden in sport-
licher Fairness um Gold, Silber und
Bronze kämpfen. Für Dresden dürfte
die 38. Schacholympiade ein einmali-
ges Ereignis sein. Nach Aussagen der
Organisatoren ist sie die zweitgrößte
Sportveranstaltung der Welt. Als ge-
bürtiger Dresdner bin ich natürlich be-
sonders stolz, die Aktiven und Gäste
als Botschafter der Stadt begrüßen zu
dürfen.

Heute Abend wird das Weltereignis
mit einer festlichen Veranstaltung in
der Freiberger Arena von Bundesin-
nenminister Wolfgang Schäuble, Ober-
bürgermeisterin Helma Orosz und FI-
DE-Präsident Kirsan Iljumschinow er-
öffnet. Sie heißen die Spieler, Funktio-
näre und die Schachfans willkommen
in einer sportbegeisterten Stadt, die
mit ihren Baudenkmälern, der reizvol-
len Flusslandschaft und den Kunst-
schätzen ein besonderes Ambiente zu
bieten hat. Ich bin sicher, dass die
Dresdner den Besuchern aus aller
Welt ihre Gastfreundschaft schenken
werden. Viele Rahmenveranstaltungen
stehen auf dem Programm, so dass
nicht nur Spitzenspieler, sondern auch
Hobbyspieler und Schachkiebitze auf
ihre Kosten kommen.

Ich selbst war Teilnehmer auf elf
Schacholympiaden und fiebere dem
Turnier entgegen. Am liebsten würde
ich selbst noch als Aktiver mitspielen.
Wenn man einmal Blut geleckt hat,
kann man lebenslang nicht mehr von
seinem Hobby lassen. Ich werde das
Geschehen hautnah verfolgen und Ih-
nen in meinem Olympia-Tagebuch von
meinen Erlebnissen berichten.

Aus Erfahrung weiß ich, wie groß die
Anspannung der Aktiven am letzten
Tag vor dem offiziellen Turnierstart ist.
Da gibt es vieles, was noch geregelt
werden muss. Die einen müssen sich
akklimatisieren, die Zeitumstellung
verkraften. Andere müssen womöglich
auch die Essgewohnheiten umstellen.
Und dann schauen viele gern noch ein-
mal auf ihren Laptop oder in ihre
Schachbücher, um bestens gerüstet in
die Wettkämpfe zu starten. Da kann
schon einmal Stress aufkommen. Aus
eigenem Erleben weiß ich, dass das
Lampenfieber erst nach den ersten
Zügen erlischt. 

Hoffen wir, dass die 38. Schach-
olympiade in Dresden ein voller Erfolg
wird und alle Gäste die Stadt und
Deutschland später in guter Erinne-
rung behalten. Schon jetzt ein Danke-
schön an die Organisatoren um Dr.
Dirk Jordan, die in der Vorbereitung ei-
ne Mammutarbeit geleistet haben.

Wolfgang Uhlmann (73) war der erste
Großmeister der DDR und gehörte in den
60er und 70er Jahren zur absoluten
Weltspitze. Der Dresdner spielte gegen
nahezu alle Topspieler seiner Zeit und
gewann dabei viele Partien. Bei der
Schacholympiade 1964 in Tel Aviv wurde
er bester Spieler am Spitzenbrett.

OLYMPIA-TAGEBUCH

Von Wolfgang Uhlmann

Einmaliges Ereignis
für Dresden

SCHACH-LEXIKON

Die Eröffnung: Sie ist das erste der drei
Partiestadien. Die Eröffnung dient der
richtigen und schnellen Aufstellung beider
Parteien auf dem Schachbrett. Zu Beginn
dominiert der Kampf um das Zentrum.
Später verlagert er sich häufig auf einen
Flügel. Die meisten Eröffnungen erhielten
ihren Namen nach Ländern, wo sie zuerst
gespielt wurden. Beliebte Partieanfänge
sind Spanisch, Sizilianisch, Damengam-
bit, Englisch, Französisch, Russisch. Eini-
ge Eröffnungen sind nach Schachspielern
benannt, zum Beispiel das Reti-System,
die Aljechin-Verteidigung usw.

SCHACH KOMPAKT

Der MDR zeigt heute von 21.15 bis 21.45
Uhr eine Sondersendung zur Eröffnung
der Schacholympiade. Neben Live-Bildern
von der Eröffnungsshow wird Moderatorin
Almut Rudel Gespräche mit Besuchern in
der Freiberger Arena führen, sich unter an-
derem mit Helma Orosz treffen.
Die Damenmannschaft des USV TU Dres-
den hat in der Bundesliga einen Traum-
start hingelegt. In Berlin bezwangen die
Dresdnerinnen den SC Leipzig-Gohlis mit
5,5:0,5 und Blau-Weiß Leipzig mit 5:1.

Noch mehr Informationen
zur Schacholympiade
und die Ergebnisse bei
www.dnn-online.de

ZITAT ZUM TAGE

Schach ist wie die Liebe. Allein macht es
weniger Spaß. Stefan Zweig

Die Bretter und Figuren stehen bereit – im Internationalen Kongresszentrum kann es losgehen. Foto: dpa

Von SEBASTIAN SIEBRECHT

„Schach miterleben und mitfiebern!“
Mit diesen Worten begann Dresdens
Sportbürgermeister Winfried Lehmann
(CDU) die Eröffnungspressekonferenz
im Internationalen Kongresszentrum.
In den nächsten 14 Tagen ist Elbflorenz
der Nabel der Schachwelt. 152 Natio-
nen geben hier ihre Visitenkarte ab. 156
Mannschaften treten im Open an, 119
Mannschaften im Frauenwettbewerb.
1300 Spieler frönen an der Elbe dem
Spiel der Könige. Mit 270 Kapitänen,
108 Schiedsrichtern und vielen anderen
Betreuern und Offiziellen werden im
Kongresszentrum insgesamt 2169 Teil-
nehmer erwartet. Los geht es heute
Abend um 20.08 Uhr mit einem feierli-
chen Akt in der Freiberger Arena.

Der Spielsaal wurde in den letzten
drei Tagen und Nächten von den vie-
len ehrenamtlichen Mitarbeitern des
Organisationskomitees in mühevoller
Kleinarbeit hergerichtet. 550 Bretter
und die stolze Anzahl von 17 600
Schachfiguren mussten für die Aktiven
aufgestellt werden. Weitere 16 000 Fi-
guren wurden für die bevorstehenden
Rahmenturniere arrangiert. Nicht nur
anhand dieser beeindruckenden Zahlen
wird die 38. Schacholympiade schon

jetzt als die Olympiade der Rekorde in
die Annalen eingehen.

Des weiteren werden zahlreiche
Veränderungen – fast schon revolutio-
närer Natur (siehe rechts) – die Auf-
merksamkeit des Fachpublikums we-
cken. Neben der Quantität setzt die
Qualität neue Maßstäbe. Noch nie war
ein Turnier so stark besetzt. Von den
ersten 32 Spielern der aktuellen FIDE-
Weltrangliste werden in Dresden 28
Spieler vertreten sein. Allesamt verfü-
gen sie über eine ELO-Punktzahl (sie
gibt die
Spielstärke
w i e d e r )
von 2700.
Vor zehn Jahren gab es davon gerade-
mal ein rundes Dutzend.

Nur einer fehlt leider: Der indische
Weltmeister Viswanathan Anand (ELO:
2783) hat nach seinem vorletzte Woche
in Bonn errungenen Titel zahlreiche
Verpflichtungen in seiner Heimat und
muss für etwaige Auszeichnungen (u.a.
zum Sportler des Jahres) auf dem Sub-
kontinent herumreisen. Zudem ist er
nach dem kräfteraubenden Zweikampf
mit dem Russen Wladimir Kramnik 
zu müde, um ein weiteres Mammut-
turnier wie dieses Event durchzuste-
hen. Desweiteren fehlt der Ukrainer

Ruslan Ponomariov in den Startlisten,
über die genauen Gründe wurde nichts
bekannt. Möglicherweise war ihm wie
in der Vergangenheit die Antrittsgage
seines Verbandes zu gering. Von den
Topstars fehlen ansonsten nur zwei
Russen, die nicht nominiert werden
konnten, da ihre Mannschaft mit noch
besseren schon voll war.

Als weitere Favoriten im Kampf um
die Medaillen gelten die Mannschaf-
ten aus der Ukraine, China, Aserbai-
dschan und Ungarn. Auch mit Titel-

verteidiger
Armenien
muss man
a u f g r u n d

der hohen mannschaftlichen Geschlos-
senheit innerhalb des Teams rechnen.
Ein Platz auf dem Podium ist durchaus
drin.

Nachdem am Montag bereits 17 Na-
tionalmannschaften in Dresden anka-
men, folgten gestern etliche weitere
Teams. Der Großteil der Mannschaften
wird aber erst heute in der Stadt erwar-
tet. Falls eine Mannschaft nicht bis mor-
gen (9 Uhr) vollständig gemeldet wird,
eröffnet sich für die bereitstehenden
Nachwuchsmannschaften des deut-
schen Schachbundes (DSB) die Möglich-
keit, noch am olympischen Turnier teil-

zunehmen. Allerdings nur dann, wenn
die Teilnehmerzahl ansonsten ungerade
bliebe. 

Der erste Eindruck der internationa-
len Funktionäre fiel gestern gut aus. Sie
verliehen auf der Pressekonferenz ihre
Vorfreude Ausdruck. Hauptschiedsrich-
ter Ignatius Leong aus Singapur hob ne-
ben den Neuerungen der angewandten
Regelkunde die besondere historische
Bedeutung der Veranstaltung hervor,
die Superlative en masse produziert.
Großes Lob fand auch der Gesandte des
Weltschachbundes FIDE, Nigel Free-
man, für die grandiose Ausrichtungs-
stätte und die herzliche Begrüßung in
Sachsen. „Die Arbeit der letzten vier
Jahre hat sich gelohnt“, sagte der Gast
aus Übersee. Dass dann auch noch die
Sonne über dem Kongresszentrum
schien, wertete der Mann von den Ber-
mudas als gutes Omen.

Mit der Ausrichtung der Schacholym-
piade steht der Gastgeberstadt eines der
bedeutendesten Großereignisse der
Sportgeschichte bevor. Neben dem
Imagegewinn für das Schachland
Deutschland verspricht sich Sportbür-
germeister Winfried Lehmann vor allen
Dingen einen Werbeeffekt für den Tou-
rismus in der sächsischen Landes-
hauptstadt.

Die Welt schaut nach Dresden
Schacholympiade der Superlative wird heute feierlich eröffnet / Asse geben sich ein Stelldichein

Ab morgen sprechen die Fi-
guren. Schauplatz der
Schacholympiade 2008 ist
das Internationale Kongress-
zentrum. Zum zweiten Mal
nach der Euro 2007 wird das
Haus zur Bühne für ein be-
deutendes Schachereignis.
Kurz vor dem scharfen Start
sprachen wir mit Direktor
Gerhard Riegger.

Frage: Herr Riegger, zählen
Sie Ihre Gäste?

Gerhard Riegger: Wir
schätzen sie. Im Jahre 2007
hatten wir etwa 260 000 Besu-
cher.

Was ist das Besondere an
Ihrem Haus?

Das Besondere ist im Gegen-
satz zu vielen anderen Anbietern seine
günstige Lage mitten in der Stadt und
seine faszinierende Architektur. In Ber-
lin oder anderswo finden sie derartige
Einrichtungen nicht im Zentrum bzw. in
Citynähe.

Welche bedeutenden Veranstaltungen
haben Sie bisher ausgerichtet?

Im Grunde so gut wie alle: Bundespar-
teitage sämtlicher Parteien, Staatsemp-
fänge, politische Gipfel, hochrangige
Kongresse, weltweite Symposien und
Foren, große Feiern und Bälle.

Nun kommt nach der Euro 2007 mit
der Schacholympiade ein weiteres High-
light. Als man an Sie herantrat, waren
Sie gleich entzückt von der Vorstellung,
die ganze Schachwelt hier zu begrüßen?

Wir haben uns von Beginn an von der
Idee leiten lassen, dass eine Schach-

olympiade etwas Großartiges ist. Noch
bevor Dresdens Bewerbung beim Welt-
verband eingereicht wurde, fragten die
Organisatoren bei uns an. Wir verstan-
den, dass wir damit Neuland betreten
würden. Es bedeutet, dass wir das Ge-
bäude mit all seinen Einrichtungen zwei
Wochen für dieses herausragende inter-
nationale Ereignis zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns riesig über die Gäste aus
aller Welt und geben ihnen unsere ganze
Aufmerksamkeit.

Mussten Sie das Kongresszentrum vor
der Olympiade für Umbauarbeiten
schließen?

Das mussten wir nicht, wir haben
Non-stop-Betrieb. Es gab vorher noch
einige Tagungen und Gala-Abende. 
Wir können ja das Gebäude multifunk-
tional zuordnen und teilen. Ab heute,
dem Tag vor dem ersten Zug, gehört es

natürlich exklusiv den Schach-
spielern.

Stellen Sie bitte das Herz-
stück des Hauses, die Säle, nä-
her vor!

Wir haben insgesamt sieben
Säle mit schallisolierten Wän-
den und einer Grundfläche von
3500 Quadratmetern. Die
Trennwände wurden für die
Olympiade sämtlich entfernt, so
dass eine riesige Halle entstand.
Auch allen anderen Teilneh-
mern bzw. Besuchern wird
reichlich Platz eingeräumt. Im
Unterschied zur Schach-Euro
2007 wird die Fläche fast um
die Hälfte größer sein.

Wo befindet sich das Presse-
zentrum?

Unser Grundsatz lautet: „Best
ever“. Darum erhalten die Journalisten
hier beste Voraussetzungen. Die Me-
dienvertreter werden direkt in einem
großen Raum neben dem Spielsaal ar-
beiten können. 

Einer neuen Regelung des Welt-
schachbundes zufolge müssen die Spie-
ler auf die Minute pünktlich 
um 15 Uhr zur Partie erscheinen. Wie
wollen Sie den großen Ansturm der Teil-
nehmer und Zuschauer bewältigen?

Das ist kein Problem, wir haben die
Logistik dafür. Es gibt Extra-Eingänge
für die Schachspielerinnen und -spieler.
Die Olympiade-Teilnehmer haben einen
anderen Weg in den Spielsaal als die Zu-
schauer. Wir sind in der Lage, den gro-
ßen Saal innerhalb von sechs bis acht
Minuten zu füllen.

Interview: Dagobert Kohlmeyer

„In acht Minuten ist der Saal voll“
Gerhard Riegger, Chef des Kongresszentrums, hat sein Haus für die Schachelite reserviert

Nicht nur das Kongresszentrum wird
bis zum 25. November ein wichtiger
Anlaufpunkt für alle Schachfreunde
sein – auch im Rathaus wird es reich-
lich Gelegenheit für alle Spieler, Offi-
ziellen und Gäste geben, sich über alles
rund um das Turnier der Nationen aus-
zutauschen. Abends ab 19 Uhr öffnen
die Pforten der „World of Chess“. Gebo-
ten wird den Gästen nicht nur Kulinari-
sches, sondern auch Kultur und Unter-
haltung. Eröffnet wird das Begeg-
nungszentrum morgen um 18 Uhr mit
der Siegerehrung des Partnerschulen-
turniers. Zwei Stunden später lädt
Oberbürgermeisterin Helma Orosz
(CDU) zum Fassanstich ein. Gegen
21.30 Uhr nimmt Großmeister Klaus
Bischoff aus Frankfurt/Main, den
Dresdnern schon von der Euro 2007
als eloquenter Kommentator bekannt,
die interessanteste Partie des Tages un-
ter die Lupe, bevor gegen 22 Uhr eine
Jazz-Band für ent-
spannte und geselli-
ge Stimmung sorgen
wird.

Zum Rahmenpro-
gramm gehören u.a.
die Ausstellung
„Schach & Kunst“
des Künstlers Ugo
Dossi, die im Rat-
haus an der „Golde-
ne Pforte“ und auch
im Quartier an der
Frauenkirche zu be-
wundern ist.

Am 22. November
versucht die Euro-
Chess-Zentrale aus
Königswinter einen
Guinness-Wel tre-
kordversuch: Im gro-

ßen Ratskeller des Rathauses wird das
Team versuchen, die längste Schach-
buchstraße der Welt aufzubauen.

Außerdem beschäftigten sich Mode-
design-Studenten aus vier Ländern mit
dem wohl bedeutendsten Brettspiel der
heutigen Zeit. Am 18. November gibt
es dann um 15 und um 21.30 Uhr die
Schach-Modenschau in der „World of
Chess“. Am 22. November, einem
Sonnabend, findet noch ein internatio-
nales Treffen der Schachmotivsamm-
ler, eine Schachtauschbörse statt. Von
9.30 bis 14.30 Uhr sind alle Interes-
sierten, die zum Thema Schach sam-
meln, eingeladen: Philatelisten, Numis-
matiker, Sammler von Abzeichen, Tele-
fonkarten, Ansichtskarten, Autogra-
phen oder anderen Schachutensilien
können im Begegnungszentrum ihrer
Leidenschaft frönen.
⁄www.dresden2008.de/site/de/rahmentur-

niere/worldofchess/main.htm

„World of Chess“ öffnet
Internationales Begegnungszentrum morgen zugänglich

Im Rathaus schmücken die freiwilligen Helfer Jana Melichar
und Hansruedi Humm die World of Chess. Foto: Eisenhuth

Sein Haus wird während der nächsten zwei Wochen zur Bühne
für die Schacholympiade: Gerhard Riegger, Chef des Kon-
gresszentrums in Dresden. Foto: Thomas Eisenhuth

Dresden 2008 wird nicht nur als Re-
kordolympiade in die Annalen einge-
hen. So viele Neuerungen wie diesmal
gab es seit Jahrzehnten nicht mehr.
Hier die wichtigsten.

Verkürzt auf 11 Runden

Früher wurden bei Schacholympiaden
14 Runden gespielt. Eine Ausnahme
machte Elista 1998, als der dortige
Schachpalast wegen der Wirtschaftskrise
in Russland nicht rechtzeitig fertig wurde
und das Turnier auf 13 Runden reduziert
wurde. Vor zwei Jahren in Turin gab es
aus Ersparnisgründen auch nur 13 Run-
den. Der Trend hält in Dresden an. Ursa-
che für die nochmalige Reduzierung um
zwei Spieltage ist die weitere Kostenex-
plosion bei größerer Teilnehmerzahl.

Fünf Aktive in jedem Team

Bisher gab es bei den Herren vier Akti-
ve und zwei Ersatzleute, bei den Damen
waren es drei plus eine. In Dresden ge-
hen in den Damenteams erstmals vier
Spielerinnen an den Start. Es gibt nur ei-
nen Ersatzmann bzw. eine -frau.

Wertungssystem

Früher entschieden bei Schacholym-
piaden allein die Brettpunkte. Das konnte
zu Ungerechtigkeiten führen, wenn ein
Team am Schluss durch ein 4:0 gegen ei-
ne schwächere Mannschaft schlechte Er-
gebnisse kompensierte und noch ganz
nach vorn kam. Damit ist Schluss, es
zählen in erster Linie die Matchpunkte.
Dies wurde voriges Jahr zur Team-EM
auf Kreta schon praktiziert. Die Brett-
punkte bleiben wichtig, dienen bei glei-
cher Matchpunktzahl als Hilfskriterium. 

Wer nicht da ist, verliert

Fast utopisch erscheint die Regelung,
dass die Aktiven bei Rundenbeginn am
Brett sein müssen. Wer nicht auf die Mi-
nute pünktlich ist, verliert! In anderen
Sportarten längst Usus, gab es das beim
Schach noch nie. In Dresden wird die
frühere Option abgeschafft, eine Partie
bis zu eine Stunde später beginnen zu
können.

Remisregelung

Um schnelle Remispartien radikal zu
unterbinden, wird eine alte Regelung neu
belebt. Für die Olympiade gilt, dass Frie-
densangebote vor dem 30. Zug nicht zu-
gelassen sind. Ausnahmen werden Dau-
erschachs sein, über die dann die
Schiedsrichter zu entscheiden haben.
2006 in Turin hatten im Herren- und
Frauenturnier beide Spitzenteams am
letzten Spieltag aus taktischen Gründen
in wenigen Minuten an allen Brettern re-
mis gemacht. So etwas soll sich in Dres-
den nicht wiederholen.

Olympiade der Reformen

Wer zu spät
kommt, verliert!

SCHACH
OLYMPIADE DRESDEN 2008



Von GEORGIOS SOULEIDIS

Mit einer Feier der Superlative wird
heute in der Freiberger Arena um
20.08 Uhr die 38. Schacholympiade in
Dresden eröffnet. Im Beisein zahlrei-
cher Prominenz sorgen bekannte
Show Acts für einen würdigen Start-
schuss des weltweit größten und
sportlich bedeutendsten Schachereig-
nisses.

Im offiziellen Eröffnungsteil der
Show tragen 160 Kinder der Schach-
partnerschulen die Fahnen der teil-
nehmenden Nationen in die Eishalle.
Danach wird die Oberbürgermeisterin
Helma Orosz als Gastgeberin die
Schacholympiade 2008 offiziell eröff-
nen. Sie kündigte an, dass sich Dres-
den als Heimatstätte des „königlichen
Spiels“ auch königlich präsentieren
wird. 

Mit dem Top Act Max Mutzke, der
Songs aus seinem im November neu
erscheinenden Album zum Besten ge-
ben wird, der Sängerin Zascha Moktan
und den Schauspielern und Sängern
der Staatsoperette Dresden präsentie-
ren die Organisatoren der Schach-
olympiade eine 90-minütige Show
samt anschließender Welcome-Party.
Weitere Glanzlichter der Eröffnungs-
feier sind die Queen-Sänger „MerQu-
ry“, die Trommler und Percussion-

Spezialisten von „Viroumania“, das
Sinfonieorchester des Heinrich Schütz
Konservatoriums und die Lasershow
von „Apollo.“ Die Multimedia-Laser-
Feuerkünstler bestrahlten schon das
Berliner Olympiastadion und werden
auch die Dresdner Eishalle gekonnt
ins rechte Licht setzen. 

Als Kulturpartner der für die Organi-
sation der Schacholympiade zuständi-
gen Chess Foundation hat die Staats-
operette Dresden besonderen Anteil an
der Eröffnungsshow, deren künstleri-
sche Leitung in den Händen des Chef-
dramaturgen des Dresdner Operetten-
hauses André Meyer liegt. Das Ensem-
ble wird im Hauptprogramm Auszüge
aus dem Musical „Chess“ der beiden
ABBA-Männer Benny Andersson und
Björn Ulveaus präsentieren, das wäh-
rend der Schacholympiade an den Wo-
chenenden in Dresden zu sehen sein
wird. Darüber hinaus wird der dem
Haus seit langer Zeit verbundene Soul-
sänger Dirk Zöllner den offiziellen
Olympia-Song an diesem Abend urauf-
führen.

Für André Meyer ist dieses Event,
bei dem mehr als 500 Teilnehmer ko-
ordiniert werden müssen, eine Riesen-
herausforderung. Der Dramaturg
möchte Schach in der Freiberger Are-
na, die normalerweise den Kufen-
künstlern der Dresdner Eislöwen als
Heimstätte dient, als modernen Sport
präsentieren. Für eine abwechslungs-
reiche Dramaturgie bietet die Freiber-
ger Arena optimale Bedingungen, die
beachtliche Deckenhöhe und die Eis-
fläche bieten Raum für den einen oder
anderen Überraschungseffekt. Tänze-
risch unterstützt wird das Programm

durch das Team der „Lunatics Cheer-
leader“. Die sächsischen Meister von
2006 begleiteten die Schacholympiade
bereits bei den Auftritten der „Road to
Dresden – Schacholympiade 2008“,
dem schacholympischen Fackellauf
durch prominente Einkaufscenter in
Sachsen.

Der Pianist Wolfgang Scheffler, der
eigens für die Schacholympiade eine
Hymne komponierte, die in ihrer Kurz-
form während der Schacholympiade in
Bussen und Bahnen der Dresdner Ver-
kehrsbetriebe erklingen wird, sorgt für
den musikalischen Abschlusspunkt.

Das Motto der Olympiade - Wir spie-
len eine Sprache - ist der Slogan der
Aftershowparty. Hier bietet sich die
Möglichkeit, die Stars des Turniers
oder der Veranstaltung zu treffen. Mit
ein wenig Glück könnte man auch dem
einen oder anderen Prominenten über
den Weg laufen, denn der Bundesmi-
nister des Innern, Wolfgang Schäuble,
und die Botschafter der Schacholym-
piade Felix Magath, Artur Brauner so-
wie Sebastian Krumbiegel geben sich
zumindest zu Beginn der Veranstal-
tung die Ehre. 

Restkarten für die Eröffnungsfeier
der Schacholympiade in Dresden sind
zum Preis von 9,90, 19,90, und 29,90
Euro ab 19 Uhr an der Abendkasse er-
hältlich. 

Olympiade eröffnet mit großer Show 
Stars, Promis und Attraktionen am Vorabend des weltweit größten Schachturniers

Zeitlich und thematisch passend zur
Schacholympiade 2008 laden fünf Aus-
stellungen ein: „Vis-á-vis“ lautet der Titel
eines künstlerischen Leckerbissens am
Austragungsort der Schacholympiade im
Internationalen Congress Center. Hier
präsentiert der Verein Dresdner Porzel-
lankunst bis zum 25. November 25
Schachspiele zeitgenössischer Künstler
aus Deutschland und Tschechien. Die aus
Unikaten bestehende Schau in der 3. Eta-
ge ist jeweils an den Vormittagen öffent-
lich zugänglich. Neben Schachspielen
aus Porzellan sind auch Werke aus ande-
ren keramischen Materialien oder aus
Bronze und Holz zu sehen. Die Ausstel-
lung entstand in Zusammenarbeit mit
der Chess Foundation Dresden, der Stadt
und dem Kunstverein Freital sowie der
Sächsischen Porzellan-Manufaktur Dres-
den, Freital. Die Ausstellungseröffnung
findet im Anschluss an den Start der
Wettkämpfe am Donnerstag, 13. Novem-
ber 2008, 15.30 Uhr, in der 3. Etage des
ICD statt. Dr. Dirk Jordan, Chairman der
Schacholympiade, und Dr. Klaus-Peter
Arnold, Vorsitzender des Dresdner Por-
zellankunst e. V., sprechen die einführen-
den Worte.

Im Lichthof des Rathauses können bis
zum 28. November „Schachlichtspiele“
bewundert werden – Fotografie und Ma-
lerei zum Thema Schach. Die Fotografien
entstanden in den Jahren 2006 und 2007
bei nationalen und internationalen
Schachmeisterschaften. Jeder der sieben
am Projekt beteiligten Fotografen hat
sich auf seine Art mit dem Thema Schach
auseinandergesetzt. Die Spieler wurden
ebenso fotografiert wie die kleinen Dinge
am Rande des Schachbrettes. Das zweite
Ausstellungssegment nähert sich dem
Thema Schach auf malerische Weise:
Neun Mitglieder der Künstlergruppe
Sommeratelier 2008 haben sich in der
Kunstaktion „Blitzpalette“ mit dem
Schachthema auseinandergesetzt und 16
Bilder in Acryl und Öl geschaffen. Geöff-
net ist der Lichthof montags bis freitags
von 10 bis 18 Uhr.

Bis zum 25. November werden zwei
Ausstellungen zu KUNST&SCHACH von
Ugo Dossi gezeigt: WORLD OF CHESS im
Foyer „Goldene Pforte“ im Rathaus Dr.-
Külz-Ring 19 und im QF, dem Quartier an
der Frauenkirche. Die Schönheit, die den
mentalen Denkstrukturen des Schachs
zugrunde liegt, und die durch die
Schachzüge sichtbar gemachten Logiken
des Spiels inspirieren ihn. Seine Objekte
sind gleichzeitig Beschreibung, Analyse
und Synthese des zeitlichen Verlaufs:
Spiel und Kunst sind identisch.

Pünktlich zur Schacholympiade kehrt
der Schachtürke nach Dresden zurück.
Der 1769 von Wolfgang von Kempelen
konstruierte Apparat, der wegen seiner
orientalisch anmutenden Tracht als
Schachtürke bezeichnet wurde, kann bis
zum 7. Dezember in den Technischen
Sammlungen bestaunt werden. Darüber
hinaus zeigt die Ausstellung „Schach und
„Intelligenz“ die Meilensteine der
Schachcomputerentwicklung: Schachro-
boter, sprechende Rechner und Figuren,
die sich wie von selbst bewegen. Öff-
nungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9
bis 17 Uhr, Sonnabend, Sonntag und Fei-
ertage von 10 bis 18 Uhr.

Im Museum für Völkerkunde ist bis
zum 19. April 2009 die Sonderausstel-
lung „Das Schach und seine asiatischen
Verwandten“ zu sehen. Mensch–ärge-
re–dich–nicht, Leiterspiel, das Gänsespiel
oder Rommé – alle diese Spiele stammen
aus Asien. Der gewichtigste Beitrag
Asiens zur europäischen Spielkultur ist
jedoch das Schach, das als Denk- und
Strategiespiel das europäische Denken
maßgeblich beeinflusste. Das Völkerkun-
demuseum im Japanischen Palais prä-
sentiert in der Ausstellung viele Expona-
te, die zum ersten Mal in der Öffentlich-
keit zu sehen sind. Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Schach und Kunst

Fünf Ausstellungen
zur Schacholympiade

Bitte gestatten Sie mir, das ich mich
kurz vorstelle: Ich bin das Bauernopfer.
In über 80 Prozent aller Schachpartien
bin ich der erste der vom Brett fliegt.
Und dann? Dann kommt stundenlan-
ges Warten, unendliche Langeweile.
Kein Spieler würdigt mich mehr eines
Blickes, selbst Türme und Springer die
sich im Laufe der Partie zu mir gesellen
strafen mich mit Missachtung. Damit
ist jetzt Schluss. Ich geh los, spring
vom Brett und mache mir in den kom-
menden Tagen ein ganz eigenes Bild
von der Schacholympiade. 

Heute ist die große Eröffnungsshow
und logischerweise habe ich frei. Trotz-
dem ist das alles ganz schön aufre-
gend. Ich habe mich zur Generalprobe
in die Eishalle geschlichen und bin
wirklich begeistert: Nicht ein einziger
Bauer wird geopfert. Deshalb nehme
ich auch Abstand von meinem Plan ein
Plakat mit Aufschrift „Bauern aufs
Brett und nicht in den Stall“ aufzuhän-
gen. Na ja, wäre wahrscheinlich ohne-
hin niemand aufgefallen bei den gan-
zen Stars die heute zu sehen sind. 

Und ich gestehe, dass ich mich ver-
liebt habe. Zascha Moktan, die Sänge-
rin die heut Abend auftritt, wird meine
neue Dame! Nie wieder will ich das
schwarz-weiße Brett ohne sie betreten.
Ich würde mich vor sie schmeißen
wenn gemeine Läufer ansprinten oder
diese Pferde albern um die Ecke hüp-
fen. Nie würde ein anderer König ihr
zu Nahe kommen oder ein Turm mei-
nen Blick auf sie versperren…. Ok, jetzt

gerate ich ins schwärmen aber am bes-
ten ihr schaut es Euch selbst an. Ich
muss jetzt los, morgen wird ein harter

Tag. Bin mal gespannt von welchem
Brett ich als erstes runter geschmissen
werde. Bis morgen. Euer Bauernopfer.

Das Bauernopfer schaut sich um
Glosse: Geschichten vom Rande des Bretts

Frage: Wir trafen uns bereits bei der
Schach-EM vor anderthalb Jahren.
Warum bist Du wieder dabei?

Thomas Mehnert: Weil ich sportbe-
geistert bin und solche tollen Events in
Dresden gerne unterstütze. Ich bringe
mein Organisationstalent gerne in
Teams ein.

Welche Aufgaben nimmst Du wahr?

Mit 8 weiteren Helfern versorgen wir
die 140 Freiwilligen.

Wie kommt die Schacholympiade
Deiner Meinung nach in der Dresdner
Öffentlichkeit an?

Überall wurde viel
Werbung gemacht
und viele Dresdner
wollen die Olympiade
besuchen. Die Werbe-
veranstaltungen, zum
Beispiel in der Alt-
markt-Galerie sorgten
für viel Aufmerksam-
keit. Kinder im
Grundschulalter nah-
men genauso wie ita-
lienische Touristen
teil. Viele kamen mit ihren Großeltern.

Was muss ich mir als Gast in Dres-
den schachlich ansehen?

Auf jeden Fall die Ausstellungen  im
Japanischen Palais und in den Techni-
schen Sammlungen.

Und nach den Partien am Abend? 

Ab 17 Uhr  kannst Du dich im Rat-
haus in der „World of Chess“ entspan-
nen.  

Volunteers vorgestellt

Thomas Mehnert 
aus Löbau

Die Schacholympiade 2008 hat viele
Schauplätze in Dresden – dazu zählt
während der drei Anreisetage auch
der Internationale Flughafen. Hier
landeten gestern die 11 Spieler der ja-
panischen Mannschaft direkt aus To-
kyo. Nach einem 12-stündigen Flug
wurde diesem Team ein ganz beson-
derer Empfang bereitet. Die Firma
SoftED Systems posierte mit einem
Willkommensplakat auf Japanisch in
der Empfangshalle des Flughafens,
um die Gäste zu begrüßen. Für alle
Spieler hielt das Dresdner Unterneh-
men ein Willkommenspaket bereit.
„Von einem Stadtplan auf Japanisch
über Handcreme bis hin zu Domino-
steinen aus Dresden haben wir ein
buntes Paket zusammengestellt, das
unseren Gästen den Aufenthalt versü-
ßen soll,“ berichtete Mathias Täu-
brich, Geschäftsleiter von SoftED Sys-
tems. SoftED Systems ist einer von
fünf offiziellen Nationenpartnern und
hatte das Glück, Japan als Partnerna-
tion zu gewinnen. „Unser Unterneh-
men positioniert sich in der IT-Bran-
che mit Software, IT-Beratung und
Trainingszentren in ganz Deutschland.
Gerade in dieser Branche war Japan
als Partnernation sehr begehrt,“ so
Täubrich. Japan und Computer, das
hinge einfach untrennbar zusammen.

Die Idee, sich im Rahmen der
Schacholympiade zu engagieren, ent-
stand zum einen aus eigenem Interes-
se, da Täubrich selbst in der DDR-
Schachliga mitgespielt hatte. Zum an-
deren brauche jedes Unternehmen ab
und zu ein Highlight. Da heutzutage
Computer im Schach eine bedeutende
Rolle spielen, lag die Verbindung bei-
der Felder nahe. "Unser Beitrag zur
Schacholympiade sollte originell sein.
Also entschieden wir uns dafür, die ja-
panische Mannschaft zu unterstüt-
zen," berichtete Täubrich. Und beson-
ders originell gestaltete sich dann
auch der Auftritt der neun Mitarbeiter
am Flughafen. Eine Kollegin erschien
als "Schachfee" verkleidet, eine zweite
als Dirndl. "Immerhin fliegen die Spie-
ler nicht nur zu einer Schacholympia-
de, sondern zu einer Olympiade in
Deutschland. Und genau dieses Gefühl
wollten wir ihnen beim Empfang ver-
mitteln."

Die Spieler sind gespannt auf die
Olympiade und die Stadt Dresden.
Während einige schon in Deutschland
waren, sind andere das erste Mal hier.
Miyoko Watai, die Trainerin der japa-
nischen Damenmannschaft, bereiste
schon einige deutsche Großstädte. Seit
über 30 Jahren spielt sie Schach und
ist seit 1972 auf jeder Schacholympia-
de dabei; anfangs als Teilnehmerin,
später dann – wie auch diesmal – als
Mannschaftskapitän. Alle hoffen auf
eine erfolgreiche Olympiade. Und ne-
ben der Aufregung, die sich um die
Spiele dreht, gibt es sogar am 15. No-
vember einen 20. Geburtstag im Team
zu feiern.

Für einen der spielfreien Tage plant
SoftEd noch einen offiziellen Emp-
fangsabend für die japanische Mann-
schaft, welcher voraussichtlich im
Suitess Restaurant neben der Frauen-
kirche stattfinden soll. "So haben un-
sere Gäste einen wunderschönen Blick
über Dresden," erläuterte Täubrich.
Dies dürfte besonders Miyoko Watai
freuen, denn auf die Frage, was sie in
Dresden neben der Schacholympiade
gern erleben würde, antwortete sie:
„Ich möchte unbedingt die deutsche
Küche probieren.“ Mandy Pampel

Anreise der Mannschaften

Empfang des 
japanischen Teams

am Flughafen
SoftED Systems als Nationenpartner empfängt die Mannschaft des japanischen Schachteams am Flughafen Dresden. Als Besonderheit kamen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit Schachfee und im Dirndl. Die japanische Mannschaft freut sich schon auf ihre Zeit in der sächsischen Landeshauptstadt. Wie es sportlich bei den Besuchern aus
Fernost laufen wird, zeigen die nächsten Tage. Foto: Pampel

Strahlender Empfang für die Mannschaft aus dem Land der aufgehenden Sonne

Playmobilmännchen Bauer. Mit freundlicher Genehmigung von PLAYMOBIL. PLAYMOBIL
ist ein eingetragenes Warenzeichen der Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG

Thomas
Mehnert

Max Mutzke
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My name is Susan Polgar. I was born in
Budapest, Hungary. I am currently li-
ving in Lubbock, Texas in the United
States and I am the Director of the Su-
san Polgar Institute for Chess Excellen-
ce (SPICE) at Texas Tech University
(www.SPICE.ttu.edu), the largest Uni-
versity (in size) in the United States.
I started playing chess when I was 4
years old. During my career, I won 4
World Championship in all three for-

mats: Classical, Rapid, and Blitz. I par-
ticipated in four Olympiads, represen-
ting my native Hungary three times
(1988 in Salonika, 1990 in Novi Sad,
and 1994 in Moscow) and once for the
United States (2004 in Calvia). I won a
total of 10 medals (5 Gold, 4 Silver, and
1 Bronze) and I played a total of 56 ga-
mes on board 1 without a loss.
Chess Olympiads are the most special
events for all chess players from
around the world. Besides the competi-

tive aspect, it is also a unique opportu-
nity for seasoned chess warriors to see
old friends and of course meet new
ones. Dresden is a very special city for
me. It is one of the first cities outside of
Hungary I had the opportunity to visit

when I was a young girl. Two years
ago, I had the pleasure of coming back
to this wonderful city to participate and
win the 2006 Women’s Chess Cup.This
is a record breaking Olympiad and I
am proud to be a part of this greatest

chess spectacle on earth. During this
special upcoming two weeks, it will be
my pleasure to share with all of you my
unique view and insight of the 2008
Chess Olympiad in Dresden on behalf
the organizing committee of the event.

World Champion and chess warrior
Susan Polgar with an exclusive report on the Chess Olympiad

There is an incredible treasure of all
kinds in this beautiful place" wrote
Goethe about Dresden. Today Saxony's
state capital has rebuilt its glamorous
position step by step. Dresden as cultu-
ral metropole is a worldwide center of
attraction - and a strong location for
economy and science. Dresden's mi-
croelectronics cluster (ZMD, AMD, Infi-
neon), Fraunhofer Institutes, the Max-
Planck Institutes, the Technical Univer-
sity and the College of Arts represent
an environment offering a mentality
which is also determining for chess.
Thus, Dresden is, for example, City of
Science 2006.

Intelligence has here been at home
already very early. 1083 the Bohemian
daughter of a king, Judith, brought
along a precious chess game as dowry
to Saxony. Therewith, Dresden's match
as a chess city was begun. Alone since
1991 210 international and national
relevant chess events could be experi-
enced. Stars like Anatoly Karpov or
Garry Kasparov are in Dresden oftenti-
mes. Even the castling is close by to re-
lax.A dignified framework: the venue of
the Olympiad 2008 in the ICD Dresden
is located directly on the river banks on
the old side of the city. Church of our
Lady, Semper Opera, Castle, Bruhl's
Terrace - the famous baroque ensemble
is only a few steps away. And every vi-
sitor right away feels the special flair of
hospitality and love for cultural engage-
ment in the whole city.

Dresden at one glance

Kings, Queens, 
Rooks ... Dresden 

is well placed

Germany has become the chess center
of the world in recent months. A few
weeks ago, Bonn hosted a very suc-
cessful World Chess Championship
match between the defending World
Champion Viswanathan Anand (India)
and the former World Champion and
current Challenger Vladimir Kramnik
(Russia). The tiger from Madras Anand
soundly defeated his opponent by the
score of 6.5 – 4.5 to retain the title.

Just a few days ago, the World Senior
Championship took place in Bad Zwi-
schenahn. After 11 gruelling rounds,
the Championship crown went to the
American International Master Larry
Kaufman.

Tonight the official opening ceremo-
ny of the 2008 Chess Olympiad will ta-
ke place with an expected 2169 partici-
pants (including Coaches, Captains,
and Officials, etc.) A record 156 teams

from 152 nations will be represented.
There will be four major changes at

the Dresden Chess Olympiad. 
1. Each team will have four main

players and one reserve player in both
sections. In previous years, the “Men’s”
Olympiads would have 4 players plus
two reserves while in the Women’s
section would only have three players
plus one reserve. 

2. A new scoring system will be in-
troduced in this Olympiad. It will be si-
milar to soccer where match points will
be tallied instead of totalling up the in-
dividual scores of team members. A
team will earn 2 points for a match
win, 1 point for a tie, and 0 for a loss.

3. All players will need to be seated
at their boards by 15:00 (Dresden time)
on game day when Chess Olympiad
Chief Arbiter Ignatius Leong will sound
the “gong” at the start of each round. If
a player is not present at his / her bo-
ard at that time, he / she will lose the
game by forfeit!

4. Last but not least, unlike in most
chess tournaments, no draw agree-
ment by the players will be allowed be-
fore move 30. This is done to ensure a
strong fighting spirit in all games.

There will be daily live game analysis
session (in German) by Grandmaster
Klaus Bishoff at the International Con-
gress Center. In addition, I will be
doing a daily wrap-up show in English
by the name “Susan Polgar Olympiad
Chess Talk” at 21:00 in City Hall on ga-
me day. 

28 of the world’s 32 2700+ rated elite
players will be present in Dresden. 

The organizer with the help of 166
dedicated volunteers have already set
up 17,600 chess pieces, with another
16,000 more to go before the start of
the first game of the Olympiad. That
makes it 33,600 chess pieces on 1050
chessboards!

All the chessboards and chess clocks
which are being used in the Chess
Olympiad are connected to DGT’s spe-
cial broadcasting system. Chess fans
from all over the world will be able to
view all the games LIVE via the inter-
net at www.Dreseden2008.de 

The festivities of the Olympiad will
include a series of side events for chil-
dren, seniors, and families, etc. There
will also be numerous chess exhibiti-
ons, including one commemorating the
300 years of European porcelain which
was discovered in Germany. 

At the cityhall from now on until 28th
November photos of players during na-
tional and international chess competi-
tions are shown. One can see the play-
ers themselves as well as side scenes
next to the chess board. The exhibition
is open from Monday to Friday from
10am to 6pm.
The Mayor’s reception and Opening Ce-
remony will be held at the Freiberger
Arena which typically is used for ho-
ckey. It will be totally transformed to
accommodate the festivities of the
2008 Chess Olympiad on Wednesday
night.

Dresden – an exceptional Olympiad 
The latest facts and figures

Susan
Polgar

former

world champion

Ladies and Gentlemen,
Dear visitors,

The time has finally come: For two
weeks Dresden will now be the chess
centre of the world. Dresden is well
prepared for this competition and

event which represents the greatest
challenge which this city has seen since
the peaceful revolution in 1989. It is an
unbelievable feeling to be able to wel-
come the whole world here in our
home town. A total of 152 countries ha-
ve registered their teams for the male
and female chess championships. More
than 2100 chess players, attendants,
referees and officials are filling our
beautiful city with the languages of the
globe. Over 200 journalists will be co-
vering the Chess Olympiad from Dres-
den.

Dear Guests, Dresden has been an-
xiously waiting for the Chess Olympiad
to begin. We are now delighted that you
have all made it here safely. I am con-
vinced that you will experience a Chess
Olympiad here in our city which will
make its mark in the history of this
event. With the International Congress-
center we are providing ideal conditi-
ons for the games. In addition, with the
athletic and cultural supporting pro-
gramme we are entering a completely
new dimension.

I can promise you that the conditions
for the players, the journalists and the
spectators will be as perfect as they can
be. The city of Dresden will also be pre-
senting itself just as royal as the game
of chess itself. I can assure all visitors
that you will be enchanted and capti-
vated by the Dresden Zwinger, the
Church of Our Lady, the Cathedral and
the Semper Opera House. Tonight as
well we would like to enchant you, irre-
spective of whether you belong to the
large chess community in Dresden or if
you are taking part in the Chess Olym-
piad. We would especially like to awa-
ken your expectations as to the coming
14 days. The world’s best chess players
have come to Dresden to give their best
for their country.

We can look forward to exciting en-
counters and many unforgettable mat-
ches. But not only the competitive
aspect is meant to be at the foreground.
We are also looking forward to meeting
new and interesting people, the eve-
nings that we will be spending together,
and of course to all the celebrations we
will be enjoying together. 

If Dresden is pursuing one main goal
with the Chess Olympiad, then it is that
we want all of you to return home after
the 25th of November as friends of
Dresden. And we especially would like
you all to come back to Dresden again
as friends.

Now there only remains for me to
say:

“Welcome to the Chess Olympiad in
Dresden!”

Mayor of the city

Welcome to 
the Chess Olympiad 

in Dresden

Viktor Kortschnoi has so far played in
more than 5,000 competition matches.
52 years ago, he achieved the title of
Grand Master and since then has been
seen as one of the strongest players
worldwide. Nobody can hold a candle
to him with his long-term record - Kort-
schnoi is a unique chess phenomenon.

At the beginning, the young Victor
actually tried three areas; playing the
piano, acting and chess. As there was
not enough money for the music and
his Russian pronunciation did not fulfil
the highest demands, he focussed on
chess. ìAt 12 years of age, I began to
study consistently with books and trai-
ners ñ my greatest role model was
Emanuel Lasker. Lasker was a profes-
sional player and, at 14, I was sure that
I too could become a professional.

At 16, Kortschnoi won the Soviet
youth championships ñ the beginning
of an unparalleled career. Both of his
championship finals (against Anatoli
and Karpow respectively) are cited as
Kortschnoiís greatest successes in the
chess world. However, Kortschnoi says
that looking back, his first title victory
of USSR Champion in 1960 was much
more important: ìThe moment when I
achieved that is vivid and unforgetta-
ble. Kortschnoiís game is pure energy
and strength ñ in order to still be able
to achieve such outstanding perfor-
mances at 77 years of age, he trains
every day for at least four hours and
pays attention to his physical fitness.
The Senior World Champion in 2006,
ìthe boys expect Grandfather to just
topple over, but then Grandfather plays
chess for five hours and outplays them.

Kortschnoiís opponents characterise
him as a great fighter with a dynamic
positioning style ñ he cannot stand
drawn games and if he should come
close to defeat, he accomplishes real
miracles in his defence. If he does lose
a game or match? ìThat is very, very
difficult for me, I am a bad loser.

Interview

Viktor Kortschnoi as
embassador

Preparations in the venue: Volunteers are setting the pieces – 550 chess boards and 17600 pieces. Already one day before the opening ceremony many people helped to ar-
range everything in the International Congress Center. There are only a few hours left until the biggest championship of chess starts in Dresden. Over 1300 chess players are
coming to the Olympiad. Among the teams from over 150 different countries are China, India, Japan, Russia and Armenia. Foto: Pampel

Last preparations

At the press conference: Ignatius Leong, Nigel Freeman, Dirk Jordan, Heike Großmann,
Winfried Lehmann, and Jörn-Torsten Verleger (from left to right) photo: Truong

Helma Orosz
Mayor of the city
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Susan Polgar arrived yesterday at the airport in Dresden. She is looking forward to the
next two weeks. photo: Truong

The king – the most important piece in
the game of chess
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WELCOME TO DRESDEN
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