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Mirko Czentovic

Mirko Czentovic ist gewissermaßen der Hauptdarsteller der "Schachnovelle". Er ist ein sehr 

berühmter Schachspieler, welcher es auch zum Weltmeister schafft. Der Junge scheint 

slawische Wurzeln aufgrund seines Namens zu haben. Die Abkürzung Mirko steht für den 

Vornamen Miroslav, worin sich auch die Wörter Ruhm und Ehre verstecken. Der Junge ist 

mittlerweile rund 21 Jahre alt, hat blonde Haare und rote Wangen. Er tritt selbst als 

Weltmeister noch immer wie ein Bauernbursche laut Erzähler auf. Zudem hat er eine breite 

Stirn und etwas außergewöhnliche Finger.

Mirko hat eine schwere Kindheit hinter sich. Sein Vater ist Schiffer, welcher aber bei einem 

Unfall verstirbt. Der kleine Mirko ist nun Waise. Ein Pfarrer nimmt ihn bei sich auf, was für 

Mirko die Rettung bedeutet. Mirko scheint nicht besonders intelligent zu sein. Er lernt nur 

sehr schwer und tut sich beim Rechnen und Schreiben nicht leicht. Das er in diesem Bereich 

Defizite hat, weiß der Junge weshalb er lieber mit anderen Dingen beschäftigt. Das zeigt, 

dass Mirko nicht besonders ehrgeizig ist. Außerdem müssen ihm ständig Aufgaben gegeben 

werden. Ansonst sitzt Mirko stumm da und starr vor sich auf den Boden. Daran wird 

deutlich, dass Mirko sich nicht mit sich selbst beschäftigen kann. Er ist darauf angewiesen 

Befehle und Aufgaben von anderen zu erhalten. Das Einzige woran Mirko selbst schon mit 12

Jahren gefesselt ist, ist das Schachspielen. Er beobachtet den Pfarrer und seine Gegner bei 

jedem Zug. So lernt er die einzelnen Kombinationen und schlägt bereits bei seinen ersten 

Spielen seine Gegner.

Obwohl Mirko nach außen hin teilnahmslos erscheint, ist er dennoch zielstrebig. Der 

Weltmeistertitel und sein Auftreten sind beste Indizien dafür. Mirko ist sehr stolz auf seine 

Leistungen und möchte, dass seine Karriere weiter steil nach oben geht. Da er in sehr 

ärmlichen Verhältnissen aufwächst, ist es durchaus verständlich, dass er das Geld sehr zu 

schätzen weiß. Doch nimmt die Macht des Geldes ihn vollkommen ein.

Aufgrund seiner schrecklichen Kindheit ist es vertretbar, dass der Junge von Liebe und 

Zuneigung nicht besonders viel versteht. Auch der Pfarrer kann diese Bedürfnisse nicht 

stillen. Darin kann auch der Grund gefunden werden, warum Mirko andere Menschen schon 

allein für ihr Dasein verachtet. Als er zunehmend bekannter wird, behandelt er seine Gegner 

als minderwertig und tritt arrogant auf. Aufgrund dessen kann angenommen werden, dass 

es Mirko an Mitgefühl und Einfühlungsvermögen fehlt. Doch zeigt sich bei seinen Spielen, 

dass Mirko nicht aufgrund seiner Intelligenz gewinnt. Er ist immer siegreich, da er seinen 

Gegner bis ins Mark unter die Lupe nimmt. Die Gegner werden bei ihren Zügen genauestens 

beobachtet und analysiert. So kann Mirko ihre Schwächen erkennen und sie zu seinem 

Vorteil nutzen. Dass er bei seinen Zügen durchaus berechenbar ist, zeigt sich auch darin, 

dass Dr. B. seine Züge vorhersagen kann. Damit wird nochmals deutlich, dass Mirko nicht 

aufgrund seiner Intelligenz, sondern wegen seiner Abschätzigkeit so erfolgreich ist. Durch 

seine lange und intensive Übung hat er die Züge zwar intus, wiederholt diese aber einfach 

immer wieder. Er überlegt sich keine neuen Strategien, sondern greift immer auf die 

altbewehrten Schritte zurück, die er bereits beim Pfarrer und Gendarmariewachtmeister 

beobachtet. Es ist ihm aber gar nicht möglich, sich neue Strategien auszudenken, da er dafür 



nicht die notwendige Intelligenz besitzt.

Mirko tritt sehr verschlossen auf. Er möchte mit niemandem Gespräche führen oder 

jemanden kennenlernen. Das zeigt einerseits, dass Mirko sehr zurückgezogen ist und 

andererseits kann hier ein weiteres Mal seine Abschätzigkeit erkannt werden. Er selbst weiß,

dass er nur beschränktes Talent besitzt und auch nicht besonders intelligent ist. Dieser 

Tatsache können auch seine Gegner in Gesprächen feststellen. Aus diesem Grund vermeidet 

er längere Unterhaltungen, damit seine Gegner bzw. die Menschen allgemein seine 

Schwäche nicht erkennen. Wenn dies eintreten würde, würde jeder Gegner eine andere 

Taktik an den Tag legen, um ihn in die Irre zu führen. Somit ist seine Verschlossenheit auch 

eine Schutzmaßnahme, damit er an seinem Erfolg festhalten kann.


