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ainz 2005: Wolf-
gang Unzicker
fightet auf der
Bühne gegen den

früheren Weltmeister Anatoli Karpow.
Der Altersunterschied von 26 Jahren ist
dem Spiel nicht anzumerken. Im Gegen-
teil. Der Grandseigneur des deutschen
Schachs versteht es, in der Schnellpartie
einen Vorteil herauszuarbeiten, der sich
schließlich in einem Bauern materialisiert.
Im Endspiel steht er klar besser, vielleicht
auf Gewinn. Doch die technische Reali -
sierung ist noch weit und die Zeit knapp.
Unzicker willigt schließlich in das Remis
ein. Trotz seiner 80 Jahre ist er selbst für
ehemalige Weltmeister noch ein schwerer
Gegner. 
Das anlässlich seines Geburtstages veran-
staltete Turnier der Mainzer Chess Classic
mit Boris Spasski, Anatoli Karpow und
Viktor Kortschnoi ist das letzte öffentliche
schachliche Auftreten des Mannes, der das
bundesrepublikanische Schach ein Viertel-
jahrhundert dominiert hat. Es ist der
Schlusspunkt einer Karriere, die die
Brücke schlägt zwischen einer fernen Ver-
gangenheit, in der Siegbert Tarrasch und
Alexander Aljechin die Bezugspunkte der
schachinteressierten Öffentlichkeit sind,
und der modernen Zeit, die von Com -
putern dominiert wird. 

KINDHEIT
1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg,
wird der Münchner Lehrer Eugen
Unzicker nach Pirmasens versetzt. In 
der pfälzischen Stadt der Schuhmacher 
kommen die beiden Söhne zur Welt: 1921
Gerhard, am 26. Juni 1925 Wolfgang.
Eugen ist verheiratet mit einer Nördlinger
Kaufmannstochter, die aus einer ange -
sehenen Familie aus dem Schwäbischen
stammt. Der Lebensstil der Familie ist von
bürgerlichen Verhältnissen geprägt. 
1931 ziehen die Unzickers zurück nach
München, in ihre alte Heimat, wo sie ein
Haus besitzen. 1910 errichtet, war es das
erste Gebäude in der Gegend. Damals
noch auf der freien Wiese, in Obermen-
zing, das erst 1938 von der bayerischen
Kapitale eingemeindet wird. Es steht noch

WANDLER ZWISCHEN
DEN WELTEN
Eigentlich hat Wolfgang Unzicker zwei Berufe: Jurist und
Schachspieler. Er will sich nie für einen entscheiden – und dafür
den anderen aufgeben. 25 Jahre lang ist der Richter der
Führungsspieler und das Aushängeschild des westdeutschen
Schachs. Ein Amateur, der es bis in die Weltspitze bringt. Da ist
es nicht immer einfach, berufliche und sportliche Karriere mit
der Familie zu verbinden. Viel Disziplin ist dazu nötig.
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heute auf dem Grundstück, auf dem Wolfgang Unzicker später
selbst bauen und sein ganzes Leben wohnen wird. 
In München arbeitet der Vater als Lehrer am Theresiengymnasium
im heutigen Klinikviertel. Nach der Grundschule in Ober -
menzing wird Wolfgang ebendort Schüler. Das bedeutet eine
Stunde Fußmarsch, jeden Tag.
Eugen Unzicker ist eine klassische Lehrerpersönlichkeit damaliger
Zeit. Mit festen Prinzipien geharnischt, genießt er den Ruf eines
sehr strengen Pädagogen. Und er will sich keinesfalls vorwerfen 
lassen, mit seinen eigenen Söhnen nachsichtiger zu sein als mit
seinen Schülern. Eugen Unzicker „lebt“ Autorität – und neigt
zum Jähzorn. Die Erfahrungen mit seinem Vater sind es wohl, die
Wolfgang später von autoritärer Haltung gegen seine eigenen
Kinder Abstand nehmen lassen. Er verehrt seinen Vater und
akzeptiert ihn als Respektperson. Zugleich von der Mutter 
als ‚zartes Kind’ eher überbehütet, leidet er aber zunehmend 
darunter, sich nicht entfalten zu können. Doch plötzlich ergibt
sich unverhofft für ihn eine Gelegenheit, die Enge der autoritären
Omnipotenz seines Vaters zu durchbrechen. Im Sommer 1935
ereignet sich eine für Wolfgangs Leben prägende Begebenheit:
Mit zehn Jahren lernt er Schach. In seinen unveröffentlichten
Memoiren hat er den Moment mit seinen eigenen Worten fest-
gehalten: 
„Die großen Ferien 1935 waren für mein Leben eine Zeit von
entscheidender Bedeutung. In diesen Tagen lernte ich Schach
spielen. Der Anlass war der Besuch der beiden jüngeren Söhne
der Familie Heinz aus Pirmasens […]. Walter und Hans spielten
mit Vater und Gerhard Schach. Der einzige, der es nicht konnte,
war ich.
Es bedurfte keiner großen Überredungskünste, Vater dazu zu
bringen, mir die Spielregeln beizubringen. Damit begann ein
neuer Abschnitt in meinem Leben.“
Und weiter:
„Vater und Gerhard erklärten mir die Brettnummern, sodass ich
an Hand von Schachbüchern, Schachzeitungen und Schachecken
in Tageszeitungen Meisterpartien nachspielen konnte, was in 
den nächsten Monaten und Jahren meine liebste Freizeit be -
 schäf tigung gewesen ist. So lernte ich die Namen der berühmten 
Meister kennen und erlangte dadurch auch die meisten Schach -
eröffnungen. Vater gab mir in den ersten Wochen noch die
Dame, später einen Turm, nach etwa einem halben Jahr nur noch
einen Bauern vor. Ab Sommer 1936 ließ ich mir aber nichts mehr
vorgeben. 1936 war ich aber doch noch etwas schwächer als
Vater. Gerhard und ich waren ungefähr gleich. Im Dezember
1935 machten wir einen Wettkampf auf 30 Partien, den Gerhard
mit 15,5-14,5 gewann. Mit den dreißig Partien imitierten wir
den Wettkampf Aljechin - Euwe 1935. Weil ich nach der 28. 
Partie führte und die beiden letzten Partien verlor, war ich recht
untröstlich. Da sprach Vater ein Machtwort. ‚Jetzt machen wir
eine Schachpause mit einem kräftigen Spaziergang.’ Zu mir
gewendet sagte er: ‚Gerade Du brauchst frische Luft.’ Es war
schon dunkel, wir marschierten aber trotzdem zunächst am Kanal

entlang nach Pasing und kamen bis nach Gräfeling. Da lernte ich
erstmals den Wert eines Fußmarsches […] kennen. Als wir 
wieder daheim waren, war von der Betrübnis über den „ver -
lorenen Wettkampf“ keine Spur mehr da.“

Alles Schachliche, was er in dieser Zeit in die Hände bekommt,
saugt er in sich auf. Schnell ist Wolfgang fasziniert von Siegbert
Tarrasch, eine Wertschätzung, die auch später ungetrübt bleiben
wird. Dessen Schachzeitung wird ihm die liebste Lektüre. Sein
Vater lernt den „Nürnberger Doktor“, wie Tarrasch damals
genannt wird, noch persönlich kennen, wechselt sogar einige 
freie Partien mit ihm. (s. hierzu: Wolfgang Kamm, Siegbert 

Tarrasch. Leben und Werk, München: Fruth 2004, S.725ff. 
[folgend zitiert als Kamm]). 
Eugen ist schachbegeistert und freut sich, dass sein Sohn einen
ähnlichen Elan an den Tag legt. Für den kleinen Wolfgang 
dagegen eröffnet das Schachspiel nun die Möglichkeit, sich fast
unmerklich gegen seinen Vater zu stellen, sich gegen ihn zu
behaupten. Im Spiel ist es erlaubt, zu gewinnen. Das Schach -
spielen ist für ihn die Gelegenheit, aus dem gestrengen Elternhaus
auszubrechen und den zuweilen aufbrausenden Vater ganz sanft
zu bezwingen. Mehr und mehr flüchtet er auf diese „Insel“. Wann
immer er Zeit hat, investiert er seine ganze Energie, um die
Zusammenhänge des Spiels tiefer zu verstehen. Und die schlimmste
Strafe ist, wenn ihm sein Vater das Schachspielen verbietet. Das
Schach wird der Freiraum, in dem er sich außerhalb der starken
familiären Autoritätsstruktur entwickeln kann, sein eigener
Bereich, in dem er gegenüber seinem Vater autonom ist. 
Vielleicht hat ihn das Schach sogar vor Schäden bewahrt, die eine
so strenge Erziehung bei manch anderem hinterlassen hätte. Das
Schach ist für Unzicker in jenen Jahren weit mehr als eine kurz-
weilige Liebelei. Im Gegenteil: Es ist essentiell für sein Mensch -
werden. Diese existentielle Verbindung zum Schach macht den
Unterschied zu anderen Spielern jener Zeit. Hier liegt ein Grund
für die Bedingungslosigkeit, mit der er sich später der Materie
widmen wird.

Wolfgang macht rasch Fortschritte und gehört bald zu den besten
Jugendspielern Deutschlands. Hilfreich für seinen schnellen Auf-
stieg ist zweifellos sein phänomenales, fast schon fotografisches
Gedächtnis. Schon nach dem ersten Lesen vergisst er kaum etwas.
Abgespeichert für alle Zeit in der Bibliothek der individuellen
Erinnerung (Zu Unzickers erstaunlichen Memorierungsfähig -
keiten s. a. Kamm, S.725ff.). 
Vor Kriegsbeginn, 1939, wird er zur Jugendschachwoche nach
Fürstenwalde eingeladen. Ein Sichtungsturnier, organisiert vom
Großdeutschen Schachbund, bei dem die Nachwuchstalente aus
ganz Deutschland zusammengeführt werden. Dort trifft er erst-
mals auf den ein Jahr älteren Klaus Junge, der schon damals als
größtes deutsches Talent gilt. Unzicker muss gleich in der ersten
Runde gegen ihn antreten – und gewinnt. Spätestens hier liegt
der Beginn seiner vielversprechenden Karriere. In seiner unver-
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