
Inhaltsangabe – „  Schachnovelle“ von Stefan Zweig (1942)  

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf dem Text "Schachnovelle", welche von Stefan Zweig 

im Jahre 1942 veröffentlicht wurde. Die Handlung dreht sich um den Sport Schach, zeigt aber

auch wie kalkuliert Menschen agieren können.

Die Geschichte findet auf einem Personendampfer von New York nach Buenos Aires statt. 

Auf diesem befindet sich auch der Ich-Erzähler, welcher österreichische Wurzeln hat. Im 

Gespräch mit einem Bekannten erfährt dieser, dass sich angeblich ein berühmter 

Schachspieler an Bord befinden soll. Aber es ist nicht nur ein bekannter Schachspieler, 

sondern der Schachweltmeister Mirko Czentovic. Mit seinen 21 Jahren gilt dieser als der 

Beste der ganzen Welt. Auch dem Erzähler ist Czentovic nicht unbekannt. Der junge Mann 

stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Schon als kleines Kind muss er das Trauma des Todes 

seines Vaters überwinden. Dieser ist ein Schiffer, welcher bei einem Unfall ums Leben 

kommt. Czentovic, der nun Waise ist, nimmt ein Pfarrer bei sich auf. Zu diesem Zeitpunkt ist 

der kleine Junge erst zwölf Jahre alt. Der Pfarrer steckt einige Bemühungen in den Jungen, 

doch ist dieser sehr stur. Nur sehr langsam lernt Czentovic Lesen und Rechnen. Wenn ihm 

der Pfarrer keine Arbeitsaufgaben gibt, sitzt Czentovic einfach still da und starrt ins Nichts. 

Das macht Czentovic auch, wenn der Pfarrer mit dem Gendarmeriewachtmeister Schach 

spielt. Er beobachtet die Männer und sagt dabei kein Wort.

An einem Abend spielen die beiden Herren eine Partie Schach, als der Pfarrer zu einem 

Sterbenden gerufen wird. Dieser muss seiner Verpflichtung nachgehen und lässt Czentovic 

und den Gendarmeriewachtmeister allein zurück. Letzterer will sich auch auf den nach-

Hause-Weg machen, da damit zu rechnen ist, dass der Pfarrer so schnell nicht mehr 

zurückkommt. Bevor er aber aufsteht und geht, bemerkt er, dass Czentovic nach wie vor auf 

das Spielbrett starrt. Der kleine Junge beschäftigt sich nach wie vor mit der Partie. So setzen 

die beiden das Spiel fort. Dieses endet aber nach wenigen Zügen, da Czentovic den 

Wachtmeister besiegt. Als der Pfarrer zurückkehrt, spielt auch er gegen Czentovic und muss 

sich mit einer Niederlage zufriedengeben. Der Pfarrer ist sehr beeindruckt von den 

Leistungen des kleinen Jungen. Wenige Tage später nimmt er ihn zum örtlichen Schachclub 

mit. Czentovic soll dort gegen die Mitglieder antreten. Tatsächlich gewinnt der Junge nahezu 

alle Spiele. Damit ist klar, dass Czentovic großes Talent für das Schachspielen besitzt.

Damit legt Czentovic der Grundstein für eine steile Karriere. Durch seinen Erfolg erarbeitet 

sich Czentovic ein beachtliches Vermögen und auch sein Name verbreitet sich auf der ganzen

Welt. Es stellt sich aber heraus, dass Czentovic nicht "blind" spielen kann. Er muss immer das

Schachbrett vor seinen Augen haben. Der Ruhm führt aber nicht dazu, dass sich Czentovics 

Charakter verändert. Er ist nach wie vor ein Eigenbrötler. Vielmehr entwickelt er sich zu 

einem Angeber, welcher andere Menschen verachtet.

Aufgrund dieser Erfolgsgeschichte möchte der Erzähler unbedingt eine Partie Schach gegen 

den Meister spielen. So versucht er über mehrere Wege mit Czentovic Kontakt 

aufzunehmen. Dies ist äußerst schwierig, da Czentovic seine Kabine nicht verlässt und an 

Bekanntschaften keinerlei Interesse hat. So kommt der Erzähler auf die Idee ein Spiel zu 

veranstalten. Obwohl er selbst kein begnadeter Spieler ist, lässt er sich auf ein Spiel mit 

seiner Frau ein. Und tatsächlich nehmen dieses den anderen Passagiere wahr. Hierbei lernt 



der Erzähler den schottischen Ingenieur McConnor kennen. Das Talent für Schach des 

Schotten hält sich sehr stark in Grenzen, doch beweist dieser Hartnäckigkeit und Ehrgeiz. Da 

McConnor nicht verlieren kann, spielen die beiden Männer mehrere Runden gegeneinander.

Eines Tages wird die Hartnäckigkeit des Erzählers auch belohnt. Czentovic bleibt an ihrem 

Tisch stehen und blickt auf das Spielbrett. Er beobachtet nur einen Zug von McConnor und 

geht dann offensichtlich gelangweilt weiter. Dem Erzähler ist klar, dass den Weltmeister 

nicht das Spiel von zwei Amateuren interessiert. Als der Erzähler McConnor einweiht, um 

welchen Mann es sich bei Czentovic handelt, ist dieser überwältigt. Sein Ehrgeiz treibt ihn 

dazu an, unbedingt eine Partie gegen den Meister spielen zu wollen. So tritt McConnor in 

Kontakt mit Czentovic und bittet ihn um eine Partie. Dieser lehnt dies zunächst ab, lässt sich 

aber umstimmen, als ein Honorar ins Spiel kommt. So vereinbaren die beiden eine 

Simultanpartie zwischen Czentovic und allen anderen Schachspielern an Bord.

Am folgenden Nachmittag kommen alle begeisterten Spieler im Rauchsalon zusammen. 

Doch lässt Czentovic seine Gegner sehr lange warten. Als er endlich erscheint, legt er auch 

gleichzeitig eine Bedingung fest. So sollen alle Spieler gemeinsam gegen ihn antreten. 

Während sich diese beraten, zieht sich Czentovic in eine Ecke des Salons zurück. Die anderen

Spieler stimmen diesem Vorschlag aus Achtung des Meisters zu. Im Spiel selbst agiert 

Czentovic überheblich und lässt seine Gegner merken, dass er sich überlegen fühlt. So spielt 

er lässig und würdigt seine Gegner kaum eines Blickes. Bereits nach kurzer Zeit ist das erste 

Spiel zugunsten von Czentovic beendet. Doch fordert der ehrgeizige McConnor eine 

Revanche. Czentovic stimmt dieser zu und das Spiel beginnt von Neuem. Trotz der 

Bemühungen der Spieler haben sie keine Chance gegen den Meister. Als sie erneut kurz vor 

der Niederlage stehen, mischt sich ein Fremder ein. Dieser kann jeden einzelnen Zug von 

Czentovic voraussagen und hilft den Amateuren soweit, dass sie ein Remis erreichen können.

Bei dem Fremden handelt es sich um Dr. B.. Die anderen Spieler fordern ihn auf selbst gegen 

Czentovic zu spielen. Diesen Vorschlag lehnt Dr. B. ab und verschwindet fluchtartig aus dem 

Raum.

Der Erzähler lässt sich aber nicht von der Abneigung von Dr. B. zurückschrecken. Er folgt ihm 

und verwickelt ihn in ein Gespräch. Das Ziel dabei ist es, Dr. B. davon zu überzeugen ein Spiel

gegen Czentovic zu spielen. Die anderen sind der Meinung, dass er der Einzige ist, welcher 

eine Chance hat. Im Gespräch erzählt Dr. B., welcher gleich wie der Erzähler auch aus 

Österreich stammt, seine einzigartige Geschichte. So gehört er einer angesehenen Familie. 

Gemeinsam mit seinem Onkel betreibt er eine lukrative Anwaltskanzlei. Diese beschäftigt 

sich vor allem mit der Vermögensverwaltung der Kirche und des Adels. Obwohl es sich dabei 

um gewöhnliche Streitigkeiten handelt, ist nichtsdestotrotz Diskretion und Verschwiegenheit

von Nöten. Aus diesem Grund hat Dr. B. die meisten Geschäfte auch hinter verschlossenen 

Türen abgeschlossen. Als es zur Übernahme der nationalsozialsozialistischen Partei in 

Österreich kommt, befindet sich sehr schnell unter den restlichen Mitarbeitern ein Spitzel. 

Dr. B. wird kurze Zeit später von der Gestapo verhaftet und in deren Hauptquartier 

untergebracht. Eigentlich rechnet der Rechtsanwalt damit in einer Zelle festgehalten zu 

werden. Doch überlässt ihm die Gestapo ein kleines Hotelzimmer. Dieses Zimmer darf er nie 

verlassen. Zwischendurch bringt man ihn zu Verhören. Das Zimmer selbst ist sehr spärlich 

eingerichtet und selbst vom Fenster aus hat er keine bessere Aussicht als eine Mauer. So 

sucht Dr. B. regelmäßig nach Anregungen, über die er nachdenken kann. Er bemerkt, dass 

seine Nerven unter der Isolationshaft stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Deshalb 



versucht er alles um nicht in sich zusammenzubrechen, denn das würde dazu führen, dass er 

der Folter nicht standhalten könnte.

Eines Tages ruft man ihn wieder zu einem Verhör. Die Gestapo lässt ihn in einem Raum zwei 

Stunden lang warten. Das stört Dr. B. nicht weiter, da er sich endlich in einer neuen 

Umgebung befindet. In diesem Vorzimmer befindet sich auch eine Garderobe, auf welcher 

einige Mäntel hängen. Dr. B. bemerkt, dass in einer der Taschen ein kleines Buch steckt. Er 

nimmt das Buch an sich und schmuggelt es zurück in sein Zimmer. Dr. B. hat nun eine 

Beschäftigung. Er liest das Buch mehrere Male und beschäftigt sich mit den darin 

beschriebenen Schachpartien. Manche der Partie spielt er auch selbst nach. So tritt er bei 

den Verhören wieder gestärkt auf. Dr. B. kann nun alle Partien aus dem Buch auswendig. Er 

beginnt in seinen Gedanken gegen sich selbst zu spielen. Doch damit verstrickt er sich in eine

paradoxe Situation, denn er kennt den nächsten Zug seines Gegners bereits. Dr. B. steigert 

sich in das Spiel so hinein, dass er bald nicht mehr schlafen kann. Er erleidet einen 

Nervenzusammenbruch und kommt in eine Klinik. Dort kommt er erste einige Tage später 

wieder zu sich. Der Arzt hat großes Mitleid mit dem Gefangenen und bewirkt, dass dieser 

freigelassen wird und emigrieren darf. Seit diesem Tag spielt Dr. B. auch kein Schach mehr, 

aus Angst einen Rückfall zu erleiden. Nach einigem Hin und Her erklärt Dr. B. sich doch zu 

einer Partie mit Czentovic bereit.

Dieses Mal erscheint Czentovic pünktlich zu der Partie. Es erscheinen auch viele Zuseher, 

welche aber nach einiger Zeit das Interesse verlieren. Czentovic ist völlig auf das Spiel 

fokussiert und lässt sich bei seinen Zügen Zeit. Das stört Dr. B. zunächst nicht besonders, 

doch wird er durch das lange Warten zunehmend nervöser. Durch seine Erfahrung kann er 

die Züge wesentlich schneller kombinieren. Dr. B. schafft das tatsächlich nahezu Unmögliche,

da er Czentovic schlägt.

Czentovic bietet seinem Gegner eine weitere Partie an, welcher Dr. B. zustimmt. Er ist erregt 

und ignoriert die Ratschläge des Erzählers. Während des ersten Spiels bemerkt Czentovic, 

dass seinen Gegner das lange Warten nervös macht. Aus diesem Grund zögert er dieses Mal 

seine Züge noch länger hinaus. Dr. B. ist gelangweilt und beginnt in seinem Kopf eigene 

Partien. Plötzlich sagt Dr. B. wirres Zeug, woran man auch erkennen kann, dass er gerade 

gedanklich nicht bei diesem Spiel ist. Daraufhin beendet Dr. B. die Partie und macht sich auf 

zu gehen. Bevor er das tut, teilt er den Anwesenden mit, dass er nie mehr Schach spielen 

wird.

Czentovic beweist, dass er ein guter Schachspieler ist, aber wesentlich besser die Schwächen

seiner Gegner erkennen kann. Vermutlich hätte er geringeren Erfolg gehabt, wenn er sich 

rein auf das Schachspielen konzentriert hätte.


