
Lehrer, Schachspieler und Kolumnist
SCHACH Max Riedl schreibt 
für das Schachmagazin „Ro-
chade“ die etwas andere 
„Rätselecke“. 

VON WOLFGANG BAUMGARTNER (MZ) 

FURTH IM WALD. Der Schachweltmeister von 
1972, Bobby Fischer stand Pate, als Max Riedl, ein 
Experte des anspruchsvollen Brettspiels, vor rund 
zweieinhalb Jahren wieder einmal zur Feder griff; 
für die Fachzeitschrift „Rochade“ kreierte Riedl 
„Meine Rätselecke“, abgekürzt „MR“, was durchaus 
auch für den Namen des Verfassers stehen könnte. 
Inzwischen wurden exakt 30 Beiträge des Vorsit-
zenden des Schachclubs Furth im Wald-
Waldmünchen in der „Rochade“ abgedruckt; auch 
der Schachverband Oberpfalz schätzt die Kolumne, 
die Max Riedl „nicht nur für Schachspieler“ ins 
Leben gerufen hat. „Ich will mit diesen Beiträgen 
Schach und Kultur etwas vereinen und in dem rein 
fachlich ausgerichteten Magazin einen Farbtupfer 
setzen“, erzählt Max Riedl. Und das gelingt ganz 
hervorragend. Vor allem auch deshalb, weil sich der 
Autor der Rätselecke etwas von der Materie löst und 
einen Blick über den reinen schachlichen Tellerrand 
hinaus wagt. Schach sei mehr als nur ein Spiel, ist 
sich Riedl sicher. Wäre es anders, hätte es sich nicht 
über die rund eineinhalb Jahrtausende behauptet. 

Unterschiedliche Anforderungen  

Was ist nun das Besondere an der Kolumne von 
Max Riedl? Monat für Monat stellt er in seiner 
Rätselecke „Schachspieler“ von unterschiedlichstem 
Niveau vor. Diese gilt es zu erraten. In der aktuellen 
Ausgabe sucht er in der Nummer 30 einen Men-
schen, der „Ein Vermögen verraucht.“ Die Anforde-
rungen an den Leser sind sehr unterschiedlich. Mal 
hat der zu erratende „Schachspieler“ auch nur rand-
ständig mit Schach zu tun. „Etwa weil er aus der 
Welt der Politik, der Gesellschaft oder der Kunst 
stammt“, schmunzelt Riedl. Gelegentlich seien sie 
nur fiktive Gestalten wie Mirko Centovic aus Stefan 
Zweigs Roman „Schachnovelle“. Der Reiz für den 
engagierten Schachexperten aus Furth besteht darin, 
dass in einem monatlich erscheinenden Fachmaga-

zin die echten Schachspieler vielen Schachfreunden 
bekannt sind, aber das Spektrum außerhalb des 
Schachbretts doch dem einen oder anderen neu ist. 
„Die meisten Turnierspieler haben kaum Probleme 
beim Erkennen der vorgestellten reinen Schachspie-
ler“, weiß der Kolumnen- Schreiber. Wohl aber 
dann, wenn „Schachspieler“ außerhalb der Szene 
vorgestellt werden, die sich in Politik, Kultur, Geis-
tesleben, Religion oder auch als Kriminelle mit 
Schach beschäftigt haben. 

 Auch der Papst ist dabei 
So werde zum Beispiel in einer „Rätselecke“ Papst 
Johannes Paul II als Problemschachkomponist 
vorgestellt. Marcel Duchamp als einer der kreativs-
ten Künstler des 20. Jahrhunderts kommt als Teil-
nehmer der Französischen Schacholympiaauswahl 
bei mehreren Schacholympiaden heraus oder es 
wird der tragische „Verbrennungstod“ des Schach-
türken berichtet, einer Illusionsmaschine des 18. und 
19. Jahrhunderts. Die Kolumnen von Max Riedl 
helfen auch, das Zitat des Schauspielers Hans Söhn-
ker besser zu verstehen: „Eine Liebeserklärung ist 
wie eine Eröffnung beim Schach: Die Konsequen-
zen sind unabsehbar!“ Unabsehbar war auch die 
Fülle des Materials für die Rätselecke von Max 
Riedl. Obwohl er nach eigenen Worten „nur rund 
200 Schachbücher zu Hause im Regal hat“, ist er 
über das selbst gesteckte Ziel von 64 Kolumnen 
(eine dem Schach geschuldete Zahl) bereits weit 
hinausgeschossen. „Derzeit habe ich noch 38 Rät-
selecken auf Lager, es werden wohl an die 100 
werden“, runzelt Riedl die Stirn und gesteht: „Das 
schönste und zugleich gefährlichste bei der Recher-
che ist das Stöbern.“ Die Werke von Max Riedl 
zeichnen sich durch sprachlichen Witz aus; immer 
gibt es einen Gag; ihn zu finden ist quasi die Her-
ausforderung an den Leser. Doch bei den Schach-
spielern ist der Autor da an der richtigen Adresse. 
Zeichnen sie sich doch aus durch Geist und Ausdau-
er.  

Grundlage für ein Büchlein  
„Durch Schach übe man sich in Vorsorge, die ein 
wenig in die Zukunft blickt“, zitiert Riedl den Er-
finder des Blitzableiters, Benjamin Franklin. Und 
auch die weitere Deutung von Schach durch Frank-
lin passt in die heutige Zeit. „Am Beispiel Schach 

erlernt man, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn 
es gegenwärtig den Anschein hat, als stünde es um 
unsere Dinge schlecht, die Lebensregel, auf eine 
günstige Wendung zu hoffen, und die, beharrlich 
fortzufahren, nach Auswegen zu suchen!“ Weil 
Schachspieler „in der Regel unfähig sind, ein Spiel 
oder den Grund, warum sie spielen, zu erklären“, 
baut Max Riedl mit seiner Kolumne Brücken. Er 

schafft mit der Rätselecke in der „Rochade“ auch 
den nicht absoluten Schachprofis einen Anreiz, sich 
mit der Materie zu beschäftigen und nicht nur 
Schachbücher zu wälzen. Apropos Buch. Max Riedl 
hat das Format der Rätselecke so gewählt, dass die 
Kolumnen „später vielleicht einmal“ in einem klei-
nen Büchlein zusammengefasst werden  
  

 
Max Riedl, seit 30 Jahren im „Schachgeschäft“ schreibt seit zweieinhalb Jahren 
 in der bundesweiten Auflage der Zeitschrift „Rochade“ eine Schachkolumne. 


