
Zug um Zug - quer durch Europa 

 
Schwitzend stand ich da, die Budapester Herbsthitze drückte auf mein Gemüt. 
Schweißperlen jedoch entlockte mir vor allem dieser merkwürdige Mann direkt vor mir. 
Erwartungsvoll starrte er mich an. Witterte er nur ein gutes Geschäft? Unentschlossen 
lehnte ich sein Angebot ab und versank im 
Anblick seiner Cappy, auf der ein hölzerner 
Springer stand. Er hatte mich gefragt, ob 
ich für 5€ eine Runde „Mini Chess“ (Bild 
rechts) gegen ihn spielen wolle, ich müsse 
jedoch schwarz sein. Da ich vorher einige 
Hütchenspieler beobachtet hatte, die 
ahnungslosen Asiaten hunderte Euro 
abnahmen, war ich vorgewarnt. 
Straßenbanden und Abzocker wittern 
gerade großes Geschäft in Budapest. Ich 
sollte Recht behalten. Das verkürzte 5x6 
Schachbrett hatte jeweils lediglich 5 
Bauern, einen Springer, einen Läufer, eine 
Dame, einen Turm und einen König, weiß 
gewinnt hier forciert. Später verleibte ich 
mir ein typisch ungarisches Gulasch von 
dem ersparten Geld ein. Kein schlechter 
Deal, wenn man mich fragt. 

Aber der Reihe nach. Ein Schulfreund und ich, Lennert Möllgaard, machten uns nach 
bestandenem Abitur bewaffnet mit einem Interrail-Ticket und einem übergroßen Rucksack 
auf Reise durch Europa. Schachtypisch nahmen wir Zug um Zug. Insgesamt sollten es 35 
Züge werden, auf die wir auf- und absprangen. Kein Spiel, dass durch eine Eröffnungsfalle 
entschieden wird, aber auch keine Spiellänge für ein kompliziertes Turmendspiel. Im 35ten 
Zug kommt man gerne mal in Zeitnot, mein Schulfreund und ich waren allerdings sehr 
entschleunigt unterwegs. Knapp wurde es nur mal, sobald italienische Züge die 
französischen Anschlusszüge nicht erreichen sollten und eine Bahnhofsübernachtung in 
gruseliger Wahrscheinlichkeit näher rückte. Soweit sollte es glücklicherweise nicht 
kommen. Vom 30. September bis zum 04. November waren wir unterwegs, betraten 12 
Länder und nächtigten in 13 Städten. Als schachaffiner Mensch kann man sich natürlich 
gerade in Osteuropa zahlreichen schachbezogenen Erlebnissen und Entdeckungen nicht 
entziehen. Teilweise zum Leidwesen meines mitreisenden Kollegen, der prompt für 2 
Stunden ein Hamburgspiel streamte, während ich gegen Schachspieler in Paris 
konkurrierte. Sein volles Verständnis und seine enorme Ehrfurcht gegenüber dem 
königlichen Spiel stimmen mich immer noch sehr dankbar und glücklich.  

Spät abends kamen wir Ende September in Prag an. Geplant war 16:14 Uhr, es wurde 
20:51. Die Verlässlichkeit der deutschen Bahn würden wir die nächsten fünf Wochen wohl 
eher nicht missen. Überraschend war am Reisetag 1 für mich eines: Während ich 
unzählige Onlineblitzpartien im Zug durch Brandenburg und Sachsen durch Verbindungs-
abbrüche herschenken musste, änderte sich das Netz unverzüglich nach Grenzübertritt. 
Die Gegend konnte noch so ländlich und abgeschieden sein, 4G gab es sprichwörtlich „an 
jeder Milchkanne“. 1:0 für Tschechien.  



Nachdem tags drauf die Prager Altstadt 
erkundet, an der Moldau spaziert und die 
Burg besichtigt waren, entdeckte ich im 
Schaufenster eines beschaulichen Ladens 
ein Schachset, dass ganz aus „Bohemian 
Crystals“ bestand und mit Figuren als 
„Clowns“ (Bild links) sehr schnuckelig war, 
nur den stolzen Preis von 600€ kann ein 
Schüler dann eben doch nicht mal so eben 
locker machen. Ganz zu schweigen von 
meinem Rucksack, der ohnehin schon aus 
den Nähten platzte. Noch konnte ich 
vorerst auch in Prager Pubs bei Pilsner 
Urquell und Krusovice keine Schachspieler 
orten.  

 
Weiter ging's in Polens kulturelles Herz, Krakau. Die zweitgrößte Stadt Polens ist die 
meistbesuchte polnische Stadt und das zu Recht. Idyllisch, verträumt und hoch historisch 
punktet Krakau ferner damit, dass es nicht so 
überlaufen ist wie Prag. Krakau sollte sich in 
mein Herz schleichen und bleibt mein 
Geheimtipp für einen Kurztrip gen Osten. 
Das Zentrum der Traumstadt ist der größte 
Marktplatz Europas an dem sich 
Kutschfahrten an Piroggiverkäufer und 
Taubenschwärme reihen. Inmitten des 
Platzes befindet sich ein überdachtes 
Markthaus, in dem jeder Laden Babuschka 
und Matjroschka an den Mann bringen 
möchte. Nicht das letzte Mal auf dieser 
Reise fragte ich mich: „Wer macht diese 
Marktanalysen?“ Auch an Schachsets 
mangelte es nicht in jeder erdenklichen 
Ausführung, Größe und Farbe. Das geübte 
Auge kann sich ja einmal an dem 
Wimmelbild Krakau (Bild rechts) versuchen 
und erspähen, wie viele Schachsets dieser 
Laden im Angebot hat. Frohes Zählen!  

Zunächst wehmütig packten wir unsere Sachen und reisten an das östlichste Örtchen 
unserer Reise, namentlich Budapest. Wir waren in Buda untergebracht und konnten uns 
an dieser Stadt gar nicht genug satt sehen. Die Donaustadt hat sich auf Platz 1 meiner 
Lieblingsstädte geschlagen und ich bin der festen Überzeugung, dass sie dort ein 
beachtliches Bollwerk errichtet hat. Als wahrhaft atemberaubend befanden wir das 
prunkvolle Parlamentsgebäude, nicht weniger erwähnenswert sind sicherlich die 
Fischerbastei, die Marianeninsel, Hero's Square, die riesige Markthalle oder der nächtliche 
Blick von der Citadella. Alleine das Flanieren an der Donau war die Anreise allemal wert.  



Nichtsdestotrotz kam ich in Judit Polgars Geburtsstadt auch das ein oder andere Mal ins 
Schwitzen. Einmal deckte ich das betrügerische Spiel von Hütchenspielern auf, indem ich 
zeigte, dass auch unter dem dritten Becher keine Kugel lag, nahm daraufhin schnell die 
Beine in die Hand und floh gerade so vor den Betrügern. Einmal entging ich gerade so 
selbst dem Betrug. Man erinnere sich an den Anfang meines Berichts. Aber dieser Mann 
mit einem Springer auf der Cappy fing den schachverrückten Geist Budapests ganz gut 
ein. Auch hier verkauft man bedruckte Schachbretter an jeder Ecke und Schach ist überall 
präsent, ganz anders als in Deutschland.  

Bratislava, für mich die vergessene Perle entlang der Donau (zeitweise Herberge des 
Schach-Automaten von Thomas von Kempelen), und Wien mit seinen Kaffeehäusern und 
dem vergangenen Glanz der im 19. Jahrhundert übermächtigen Wiener 
Schachgesellschaft drängen sich dem heutigen Schach-Reisenden nicht direkt auf. 
Dennoch: nicht umsonst wird Wien die glücklichste Stadt der Welt genannt.  

Weiter geht es nach Italien. Venedig ist einfach Kult und war ein Muß auf unserer Reise. 
Danach treibt es uns in die Toskana. Wir besuchen den kleinen Bruder der Modestadt 
Mailand, der dafür aber ungleich schöner ist: Florenz. Auch hier kann man Unsummen an 
Geld für Uhren, Handtaschen und Klamotten lassen. Falls ich einmal im Lotto gewinnen 
sollte, wüsste ich auf jeden Fall, wo ich hinginge. Vergiss Gucci, Prada oder Louis Vuitton.  

Mein Einkaufshighlight des Trips verkauft ausschließlich Schachbretter (Bild oben links). 
Golfspieler, Kriegsfans, Minimalisten oder sogar Pharaonen (Bild oben rechts) kamen hier 
gleichwertig mit eigens für sie kreierten Sets auf ihre Kosten. Für eine praktische Partie 
vermutlich ungeeignet, aber als Dekorationsobjekt unschlagbar. Lediglich die allseits 
bekannte, typisch italienische Gastfreundlichkeit ;-) schien dem Ladenbesitzer zu fehlen. 
Womöglich hat er geahnt, dass ich mir keines seiner Schachbretter leisten konnte.  

Über Stopps in Rom und Nizza sausten wir im TGV nach Paris.  



Nachdem ich in einem Schachblog gelesen 
hatte, dass sich im „Jardin du Luxembourg“ 
bei Wind und Wetter Schachspieler 
versammeln, statteten wir dem Park nach 
dem Eiffelturm und anderen Erkundungen 
einen Besuch ab. Im Gegensatz zur kahlen 
Kathedrale Notre-Dame erstrahlte dieser 
auch in voller (Herbst-)blüte. Und 
tatsächlich: Nach ziellosem Umherirren 
fanden wir die „Chess Hustler“ und ich 
begab mich prompt in ein königliches Duell 
gegen eine französische Mademoiselle  
(Bild links). Schnell klärten sich jedoch die 
Fronten und ich konnte mich mit 2:0 gegen 
sie durchsetzen.  

Nach einiger Beobachtung fand ich den 
„Endgegner“, der scheinbar sogar einen 
eigenen Schachclub besaß, und forderte ihn 
unerschrocken zu seiner Partie heraus. Als er 
seine vorangegangene Partie gewonnen 
hatte, wollte auch schon jemand anderes 
gegen ihn antreten. Da ich auf Englisch mit 
ihm sprach, muss er wohl irrtümlicherweise 
angenommen haben, dass ich kein 
Französisch könne. Er raunte seinem Freund 
Emmanuel auf Französisch ungefähr 
folgendes zu: „Emmanuel, wir können gleich 
spielen. Ich mach' nur noch kurz das Kind 
hier fertig.“ (Bild rechts) Angespornt von 
seiner Siegessicherheit brachte ich ihn in der 
– wie soll es anders sein? - französischen 
Partie mit den weißen Steinen in Verlegenheit 
und als das Endspiel Springer und Bauer gegen Bauer hieß, musste er die Segel streichen 
und mir die Hand zur Aufgabe reichen. Emmanuel guckte nicht schlecht und Mr. 
Schachclub hatte auch keine Lust mehr auf die Partie gegen Emmanuel. Frohen Mutes 
und mit einem 3:0 im Gepäck verließ ich den Park. Der Nachmittag war ein einziges 
Erlebnis! Es macht unfassbar viel Spaß unter freiem Himmel in so einem wunderschönen 
Park gegen andere Schachfreunde anzutreten und in einer so tollen Atmosphäre seinem 
Hobby nachzugehen. 

Da ich tags drauf das Louvre besichtigte, fehlte mir die Zeit für eine Rückkehr, was ich 
sehr bedauere. Aber meine Empfehlung für Frei-Himmel-Partien sei hiermit 
ausgesprochen.  

Ganz der Nase nach führte uns der Geruch frisch gemachter Waffeln über Brüssel nach 
Amsterdam. Mehr oder minder freiwillig wurde ich dort gezwungen, neben Schach, noch 
eine weitere Sportart zu praktizieren: Parcours. Man muss schon „Superman“ sein, um in 
Amsterdam nicht von einem Fahrrad umgewälzt und dann unter ihm begraben zu werden. 



Abgesehen von Verkehrseskapaden erfrischt die jung-moderne Stadt dann aber durch und 
durch.  

 
Da die Niederlande bekanntlich einen Weltmeister hervorgebracht hat, sind ein Platz und 
ein Museum nach dem Amsterdamer Max Euwe benannt. Beidhändig trug ich beim 
Outdoorschach (Bild oben rechts) am Max-Euwe-Centrum meine Dame zum 
gewinnbringenden Matt und maß mich nach der Besichtigung des winzigen 
Schachmuseums noch gegen Holländer. Das Urteil nach fünf Partien: „Dat is een goedje!“. 
Geschmeichelt von diesem leicht zu dechiffrierenden Kompliment traten wir die  
Heimreise an.  

Und - wer hätte es geahnt? - kaum wieder in heimischen Gefilden steht der Zug für 1,5h 
vor Hannover, weil die Bundespolizei Kinder von den Gleisen holen muss. 
Und – wer hätte es geahnt? - das Netz reicht nichtmal zum Telefonieren.  

Natürlich gibt es noch viel mehr zu erzählen und natürlich habe ich mich sehr auf das 
Schachspiel beschränkt, die nicht-schachlichen Erlebnisse überwiegen logischerweise 
immens, und das ist auch sehr gut so. Wie meist auf Reisen lernt man Orte, Menschen 
und Augenblicke kennen, die einen für immer bereichern werden.  

Dass zwei Deutsche mit zwei Chinesen in Brüssel ein Bier trinken gehen dürfen und dabei 
sogar noch Belgier kennenlernen, war nicht immer so und dafür muss man unfassbar 
dankbar sein. Auch wichtige Attribute wie Selbstständigkeit oder Offenheit stärkt eine 
Reise, bei der man für 5 Wochen mit 4-20 Menschen in ein und demselben Schlafsaal 
übernachtet (zynische Zungen würden behaupten, dass die meisten Schachspieler da 
sowieso schon viel zu alt für sind ;-)). Europa ist direkt vor unserer Haustür und es lohnt 
sich, diese faszinierenden Städte zu entdecken. Wirklich keine der Städte, die wir 
besuchten haben, haben uns enttäuscht. Keine einzige.  

Wenn ich auch noch ein schachliches Fazit ziehen darf, fallen mir vor allem zwei Sachen 
ein, die unglaublich wichtig sind: 
 
Schach verbindet und – viel wichtiger – Schach kennt keine Sprache.  

In diesem Sinne sei nur noch eins gesagt: Danke fürs Lesen!  
Lennert Möllgaard, im Februar 2020.


