
Charakterisierung –   Schachnovelle – Dr. B.  

Dr. B.

Dr. B. entstammt einer österreichischen hochangesehenen Familie. Nach seinem Aufenthalt 

in einer Klinik emigriert er schließlich aus Österreich. Er ist sehr aufgeschlossen und stellt das

Gegenteil zu Czentovic dar. Das kann daran erkannt werden, da Dr. B. ohne wirkliche 

Aufforderung des Erzählers von seiner Vergangenheit berichtet. Trotz seiner Vergangenheit 

verliert Dr. B. nicht das Vertrauen zu anderen Menschen und ist gegenüber neuen 

Erfahrungen durchaus offen.

Der Leser erfährt nur weniges über den Österreicher. Er ist rund 45 Jahre alt und besitzt ein 

schmales und zugleich sehr blasses Gesicht. Aufgrund seines Alters hat Dr. B. bereits graue 

Haare, was ihn älter wirken lässt. Wie an seinem Doktortitel erkennbar, ist Dr. B. ein 

studierter Rechtsanwalt. Seit seiner Promotion betreibt er gemeinsam mit seinem Onkel 

eine Kanzlei. Diese beschäftigt sich mit Vermögensstreitigkeiten der Kirche und des Adels. 

Diese zählen zu den alltäglichen Streitgegenständen dieser Zeit. Aus diesem Grund läuft die 

Kanzlei auch sehr gut. Seine Tätigkeit erfordert Verschwiegenheit und die Geschäfte wickelt 

er hinter geschlossenen Türen ab.

Während er sich in der Gefangenschaft der Nationalsozialisten befindet, hat er es nicht 

besonders einfach. Durch das karge Zimmer fehlen ihm die mentalen Impulse und er 

versucht krampfhaft nicht den Verstand zu verlieren. Man kann seinen Erzählungen aber 

entnehmen, dass er kurz davor ist, einzubrechen und ein Geständnis abzugeben. Das 

Schachbuch rettet ihn gewissermaßen. Es regt seinen Verstand und seine Intelligenz an. 

Diese ist vor allem auch daran zu erkennen, dass er sogar versucht Partien gegen sich selbst 

zu spielen. Da es nicht möglich ist gegen sich selbst zu spielen, bricht Dr. B. schlussendlich 

zusammen. Das Ziel, welches er dabei verfolgt ist, folgendes: Dr. B. versucht sich von der 

schrecklichen Situation, in der er sich befindet, abzulenken. Er weiß, dass die meisten 

Gefangenen der Nationalsozialisten brutal gefoltert und auch getötet werden. So muss er 

sich selbst austricksen, was ihm bis zu einem gewissen Zeitpunkt gelingt. Dass er so 

abwegige Maßnahmen treffen muss, zeigt auch, dass Dr. B.s tatsächlich überaus intelligent 

ist. Während andere Personen sich leichter von den Tatsachen ablenken können, muss Dr. B.

auf andere Strategien zurückgreifen.

Obwohl der Grund warum Dr. B. nicht mehr Schach spielt sein Nervenzusammenbruch ist, 

handelt es sich bei diesem nur um den vorgeschobenen Grund. Da er das Schachspielen in 

einer sehr schwierigen Zeit für sich entdeckt hat, wird er jedes Mal wieder daran erinnert. So

kann er mit den Geschehnissen in der Vergangenheit nicht abschließen. Diese 

Herangehensweise ist durchaus verständlich und kann nachvollzogen werden. Das ist auch 

der Grund, warum Dr. B. zunächst die Partie gegen Czentovic ablehnt. Er lässt sich zwar 

schlussendlich wieder dazu verleiten, macht dies aber nur mit Widerwillen. Die Liebe zum 

Schach ist nach wie vor da, nur befürchtet Dr. B. die Vergangenheit wieder an die Oberfläche

zu befördern.

Wenn Dr. B. Schach spielt ist klar zu erkennen, dass er nicht nur Talent, sondern auch 

Intelligenz besitzt. Er plant seine Schritte im Voraus und konzentriert sich komplett auf das 



Spiel und die Züge selbst. Das steht auch in großem Widerspruch zum Weltmeister 

Czentovic, welcher auf Taktik setzt.


