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Reinhard Wiebers umfassender Dissertationsarbeit

Riassunto

Das Schachspiel in der arabischen Literatur von den
Anfängen bis zur zweiten Hälfte des l6.Jahrhunderts
scheint von den Schachhistorikern in diesem
Zusammenhang nicht ausreichend gewürdigt.

Gli scacchi alla cieca degli arabi sono la chiave degli
scacchi moderni?
ll gioco alla cieca si trova citato nelle fonti arabe e persiane

dall'Vlll secolo D.C., con elaborate descrizioni del modo di
gioco. La Tesi di Laurea di R.Weibers espone un sunto

Diese sprachwissenschaftliche Betrachtung setzt sich
detailliert und kritisch mit allen Vorgängerwerken, vor
allem van der Lindes Quellenstudien zur Geschichte

dettagliato delle opere, al riguardo, precedenti.
L'articolo, illusira, dalle fonti, il comportamento dei
giocatori, le modalitä del gioco, anche per le stmultanee che

des Schachsple/s [van der Linde3] und Murrays A History

necessitano di un grande talento, soprattutto memoria.
Piü tardi il gioco anivö in Europa, ove l'influsso arabo fu
importante sia per la Spagna che per la Sicilia

of

Chess auseinander. So konstatiert das Vorwort:

,,Vergleicht man die beiden Bücher miteinander, dann
muß man feststellen, dass M (also A History of Chess - d.A.)

zwar weitaus umfangreicher

Abstract

in der Darstellung

des

,,arabischen" Schachspiels als Q (also van der Lindes
Quellenstudien - d. A.) ist, dafür aber völlig unkritisch die
Quellen zitiert, während Q wenigstens stellenweise den
Überlieferungen skeptisch gegenübersteht". [Wiebera]

ls Arabic blindfold chess the key to modern chess?
Mention of the blindfold game may be found in Arabic and Persian
sources from the 8th century A.D., with elaborate descriptions on
the manner of playing. R. Weibers's Degree Dissertation presents
a detailed summary of previous related works.
Drawing from the sources, the article illustrates the players'

Wieber wertet seinerseits die

arabische

Schachliteratur bis in die Zeit von lbn Sukaikir ad Dimasqi (t 1579) aus, lässt aber die frühen osmanischen
und persischen Werke unberücksichtigt, da diese in
,,völlig legendärer Form" von den Leistungen arabischer
Schachmeister berichten. Der lslamist legt dar, dass
,,bis 850 n. Chr. das Schachspiel in allen Ländern der
arabisch-islamischen Welt bekannt und wahrscheinlich
auch verbreitet war (...)." [Wiebers]
Fokussiert man sich in Wiebers Ausarbeitung auf

behaviour, playing methods, even for simultaneous games,
which require great talent, memory especially.

The game later reached Europe, where the Arabic

influence was important both for Spain and for Sicily.

Der geschichtlichen Entwicklung des Blindschachs
Jahrhundert hat der englische

bis ins späte 18.

Schachhistoriker Harold James Ruthven Murray (18681955) in seinem monumentalen Werk Ä History of Chess
nur bescheiden Raum gegeben. [Murrayl].

des Blindspiels und dessen
so wird man auf den bereits 714
verstorbenen Said lbn Gubair aufmerksam, der
,,Blindschach spielte, indem er angab, mit welcher
Beschreibungen
Protagonisten,

Dabei wurde das Schachspielen ,,ohne Ansicht des
Brettes" oder ,,mit dem Rücken zum Brett" bereits in
arabischen und persischen Quellen ab dem achten
nachchristlichen Jahrhundert erwähnt und - völlig

Figur er ziehen (wolle), und sagte: ,,Mit dieser." Die
beschriebene Spielweise wurde als ,,Spiel mlt dem
Rücken zum Brett" bezeichnet und stand in hohem
Ansehen. Angeblich hatte jener lbn Gubair im Kerker

losgelöst vom den Leistungen einzelner blinder Spieler -

als besonders geschätzte Spielweise betrachtet. Aus
diesem Grund findet man in der frühen Schachliteratur

des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts

Blindschach und gegen sich selbst gespielt. pViebe16l
Doch selbst das Blindspiel an mehreren Brettern war
arabischen Meisterspielern geläufig. Dies belegt das

Beim Zusammentragen einer historischen
Betrachtung der Blindsimultan-Rekorde für eine

Zitat eines zeitgenössischen Chronisten

aufwändige Darstellungen zur Ansagetechnik für ohne
Ansicht des Brettes gespielte Partien.

Dokumeniation des jüngsten Weltrekord-Leistung des
deutschen FIDE-Meisters Marc Lang stieß der Autor auf
diese Tatsache, der bislang kaum Aufmerksamkeit
gewidmet wurde. [Schauspiel des Geistes2, siehe dazu
S. xx (Kurzrezension Alessandro Sanvito)l

Dieser kurze Beitrag ist als Aufruf

Brettern blind und an einem dritten sehend. Es gab
sechs Klassen von Schachspielern, je minderwertiger
das Spiel wurde, desto zahlreicher waren die Spieler

dieser Kategorie. Zwischen den einzelnen Klassen
waren die Vorgaben streng geregelt, wer von einem

an

schachinteressierte Sprachwissenschaftler zu verstehen,
sich intensiver mit der Untersuchung solcher Anleitungen
in den persischen bzw. arabischen Manuskripten zu
beschäftigen bzw. darin Auszeichnungen blind gespielter
Partien aufzufinden. Fänden sich hier im 15. Jahrhundert
lndizien für die reformierte Gangart der Dame bzw. des

erstklassigen Meister eine Springervorgabe erhielt, galt
als Spieler mit hinreichend gutem Spielverständnis, Die

Fähigkeiten

der höchsten Klasse (Al-'Allya,

pro

Spielergeneration hatten höchstens drei Meister diesen

Rang inne.), eine Mattstellung ohne Ansicht

des

Brettes zu erkennen oder die Posiiion aller Spielsteine
exakt ,,aus dem Kopf" in einem Zahlenraster '1 bis 64 zu
benennen, grenzte für die Zeitgenossen ebenso wie das
parallele Spiel mehrerer Blindpartien an Magie oder gar
Teufelswerk. Um diese Faszination zu durchdringen,

Läufers, wäre damit noch immer fehlende Bindeglied

zum modernen Schach, das Ende des

(as-Safädi,

1329), der von einem der bekanntesten Schachspieler
seiner Zeit namens Nizäm aLAgamT berichtet. [Wiebe/,
S. 820. Dieser al-'A$amT spielte in Damaskus an zwei

fünfzehnten

Jahrhunderts wahrscheinlich in Valencia aus der Wiege
gehoben wurde, aufgefunden.
(") Chess historian.
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dieses persische Manuskript beschreibt. Es übersteigt
bei weitem den höchsten Grad der Perfektion, den diese
Kunst im modernen europäischen Schach erreicht hat,
womit sich wieder bestätigt: "Es gibt nichts Neues unter
der Sonne". (...)" Thomas Hyde (1636-1702), Professor

sollte man bedenken, dass die Partien sich wegen der

gemächlichen Gangart

der Figuren nur

langsam

entwickelien, vor allem aber die frühen Spielbretter kein

Schwarz/Weiß-Muster oder Koordinatensystem

auswiesen. Hierauf machte Emanuel Lasker 1892 nach
einer eigenen Blindvorstellung in seinem in den USA

fur Hebräisch und Arabisch in Oxford, publizierte sein De Ludrs
Orientatibus 1694, laut Munay ist dies der ,,erste wiklich
wissenschaftliche Beitrag zur Geschichte des Schachs."

veröffentlichen Artikel über das

Blindschach
aufmerksam, in dem er u.a. die Leistungen von Morphy
und Paulsen würdigte. lnteressant ist Laskers Meinung,
dass ,,die Fähigkeit blind zu spielen, eine besondere
Gabe ist. Es bedarf einer besonderen geistigen
Veranlagung und eines ausgezeichneten räumlichen
Gedächtnisses. Es ist nicht möglich, diese Befähigung in
größerem Umfang durch Übung auszubauen."
[Lasker & His Contemporaries No. 4 19838]

Der anonyme Autor, der seit dem

fÜnfzehnten

Lebensjahr im Reich des mongolischen Herrschers und
Schachliebhabers Timur ibn Taraghai Barlas (genannt

Tamerlan, 1336-1405) umherreiste, berichtete mit
Anerkennung von Spielern, die vier bis fünf Pariien
fehlerfrei blind spielten und während dieser Wettkämpfe
Gedichte zitierten. Zudem erwähnte er ein nicht näher
beschriebenes Buch, das von einem anderer Könner

berichtete, der imstande war, zehn Partien blind zu

[Bild 1 Zwei arabische Schachspieler aus dem

spielen und alle zu gewinnen, obwohl er sogar Fehler
seiner Gegner verbesserte. Die technischen lnstruktionen

Codex Alphonsol

zum Blindspielen beziehen sich auf die Ansage der Position
der Steine und deren Bewegungen auf dem Spielbrett, wozu
das Brett geviertelt wurde. Zudem wird es ein nummeriertes
Diagramm mit der Ar.rsgangsposfion alle 32 Steine dargestellt.
Abschließend konstatiert der Meister, diese Spielweise sei
,,niemanden ernpfohbn, der nitfrt Über ein kraftvdles Ged€idffs,
verbunden mit innerer Sammlung und großer Airsdauer verfügt,
ohne die keiner in der Lage

sl

blind zu spielen." [Bland, 185111

ln Europa soll sich als erster ein Sarazene namens

Buzecca (auch Buchecha oder Borzago genannt), der

1266 Florenz besuchte, mit zwei der führenden
der Stadt ohne Ansicht des Brettes
gemessen haben, ein drittes Spiel wurde sehend
Schachspielern

ausgetragen. Der Araber buchte zwei Gewinne und ein

Unentschieden, man zollte ihm dafür größte
Bewunderung. lm ersten deutschen Schachbuch,

herausgegeben von Herzog August ll. (der Jüngere) von
Braunschweig-Lüneburg (1579-1666) unter dem
Krytonym Gustavus Selenus, wird ein Giovanni Villani
aus dem siebten Buch des Tratto dell'origino di Firenze
(Venedig 1561) im Original und in Ubersetzung zitiert:
,,Um dieselbe Zeit, nemlich im 1266 Jahre nach Christi
Geburt kam ein Türcke gehn Florentz mit nahmen
Buzecca, ein verschlagener und geübter Schach-Zieher:
Dieser spielete in gegenwart des Grafen Guido Novello
auf dem großen gemeinen Pallast (oder Saal) [Gemeint
ist der Palazzo del Popoli; Gustavus Selenus 1616
(1978)111 zugleich auf dreyen Schach-Taflen mit den

Es wurde auch überliefert, dass Nizam aFAÖami es

ablehnte, ge€en Aladdin al-Qairan, einen

und z'rrlü mit

blinden

folgender
Begründung: ,,Dieser Blinde gehört zur höchsten Klaase als
Blinder; ich gehöre zur höchsten Klasse als Sehender:
Wenn ich ihn besiege, wird mich niemand loben' sondern
man wird sagen: ,,Er hat (nur) einen Blinden besiegt.
Besiegt er mich, dann ist es (für mich) ein großes Unglück."

Schachspieler, anzutreten

Einem unvollständigen persischen Manuskript,
das offenbar auf eine ältere arabische Vorlage des

Muhammad bin 'Omar Kajinä "Ein Buch, das mit Erfolg
zur Kenntnis des Schachspiels beiträgt" zurückgeht, ist
erstaunlicherweise zu entnehmen, dass der Verfasser,
der sich ,,mit zahlreichen zeitgenössischen Meistern

vornehmsten Schach-Ziehern in Florentz mit zween im
Sinne oder auswendig, mit dem dritten aber ruckerte er
die Schach-Steine selber: zwei Spiele gewan Er: das
Dritte aber vollenführete er so weit, daß sein Gegener
keinen seiner Steine mehr ziehen könte (...) [Selenus '']
Alessandro Sanvito verweist in seinen Ausführungen zu

messen konnte und stets siegreich blieb", imstande war'

vier Partien blind zu spielen. Die Kopie von 62 (statt 64)
Seiten stammt aus dem Jahr 1612 und wird im Britischen
Museum unter Nr. 16.856 aufbewahrt. lnhaltlich steht der
Text offenbar in enger Beziehung zu einem nicht exakt

des 11 bis

italienischen Schachmanuskripten

Jahrhunderts [Scacchia Ludusl3] auf

17.

die

Florentinische
Ausgabe des Bonus Socius, die James F. Magee jr. 1 910 als

datierbaren Manuskript der Royal Asiatic Society,
Nr. 211, das mutmaßlich AIT ash-ShatranjT, dem

Die von Magee gewählte
Bildunterschrift des Frontispiz erstaunt, diese lautet: ,,Farbige
lllustrierung auf Pergameni, gemalt um 1266. Buzecca, der
erste Blindschach-spieler mit dem Grafen Guido Novello".
Reproduktion herausgab.

stärksten Schachspieler am Hofe Tamerlans,
zuzuweisen ist. Dem Blindspiel (mit Ghäib oder

Ghäibänah bezeichnet in Unterscheidung zum Häzir
oder Häziränah, dem üblichen Spielform) ist das 14'
und damit letzte Kapitel gewidmei. [Blands]
Dazu führte der britische Orientalist Nathaniel Bland
(1803-1S65) in einem Vortrag am,19.Juni 1847 in der
Royal Asiatic Society aus: ,,(...) Ahnlicfr beispielhafte
Fähigkeiten [wie Philidor und de la Bourdonnais - der
Autorl wies Hyde arabischen Spielern zu, doch keiner

[Bild 2 Bonus Socius, Florentiner Ausgabe]
Vedi 4"di CoP.na
I

lmmagine: Buzzecca-good-Compagnon
Erst knapp 500 Jahre später war ein Philidor in der
Lage, die exakt vergleichbare Leistung zu erbringen.
Offenbar wurden nach der großen valencianischen

kommt auch nur annähernd an die Leistungen heran, die
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Regelreform

die

spieltechnischen Erkenntnisse der

lnhaltlich orientiert sich der Selenus ansonsten stark
am Libro de Ia lnvencion liberal y Afte del Juego del
Axedrez, erschienen 1561 in Alcalä de Heneres, nahe
Madrid; zu Deutsch in etwa: Erfindungsgabe und

arabischen Meister schlagartig wertlos und das moderne
Schach musste sehenden Auges gänzlich neu entwickelt
werden. Pedro Damiano Portoghese (1480-1544, ein
Apotheker aus Odemira), der in seinem 1512 in Rom
erschienenen bahnbrechenden Libro da imparare

giocare

a

Scachi ausschließlich das ,,neue

im Schach. Es wurde vom spanischen
Meisterspieler Rodrigo (Ruy) Löpez de Segura
Spielkunst

(ca. '1530 - ca. 1580, geboren inZafra in der spanischen

Spiel"

Extremadura) nach dessen Besuch in Rom (1560)
sozusagen als Antithese zum aus seiner Sicht sehr

abhandelte, gibt in einem Anhang ausführliche Hinweise

für das

,,beliebte Spiel aus dem Gedächtnis". lm
Wesentlichen wird die Ansage der Position durch
festgelegte Nummerierung der Felder von I bis 64
beschrieben. Das Feld des weißen Königsturmes war
Feld 1, das schwarze Feld daneben, auf dem der
Königsspringer stand, Feld 2. lnteressanterweise stand
der Bauer vor dem weißem Königsturm auf dem
schwarzen Feld 9, diese Linie hatten dann noch die

fehlerhaften Damiano verfasst. [Ruy Lopez161

lm Capit. XXVII ging der Spanier

Hofe Philipp ll. offenbar eifrig ausgeübt wurde.
Gleiches gilt für den am Brett überlegenden Grovanni
Leonardo di Bona da Cutro, genannt il Puttino (15421587), aus Kalabrien und Paolo Boi ('1 528-1598) aus
Syrakus. Man darf also in der Kunst des Blindspiels
ebenfalls auf jenen arabischen Einfluss schließen, der
auf der iberischen Halbinsel, ebenso wie in Sizilien
und Suditalien nachhaltig prägende Auswirkungen
zeigte.

Felder '17, 25,33,41,49 und 57, der schwarze Damenturm

stand folglich auf Feld 64. [Damianola]

Dieser Nummerierung folgte dann Gustavus Selenus:
,,Von der Schach-Tabel
insonderheit, wie die Steine darinnen losieret werden,

lm Ersten Buch, Kapitel 11

von ihrer Abtheilung, Feldern, auch wie man

ebenfalls

ausführlich auf das ,,Spiel aus dem Gedächtnis" ein,
welches in der zweiten Hälfte des l6.Jahrhunderts am

sich

dieselben fest bilden und auswendig behalten könne." also auch hier eine Anleitung zum Blindspiel - wird diese Art
der Feldbezeichnung eingeführt, zuvor findet man die
bereits im erwähnten persischen Manuskript dargelegte

Vierteilung des Brettes. Selenus empfahl, sich das
Spielbrettes und dessen Aufteilung bewusst zu machen:
,,Welches uns dan zum folgenden Werke bessere

richtigkeit machen auch denen so dasselbe ihnen fleissig
eingebildet umb dieses Spiel im Sinne ohne die Tabel
und Steine (wiewol es nicht eines jeglichen seyn wird)

auf Gutzschen, im Reiten und spatzieren gehen

zu

spielen fürstendig seyn kann." 1selenusl51
[Bild 3a/b Selenus Darstellungen S. 112 und S. 108]
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Angeblich war Paolo Boi, der sehr rasch und
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kombinationsreich spielte, in der Lage, drei Blindpartien

--

simultan zu absolvieren. ln seinem achtteiligen, im Jahr 1617
in Catania erschienenen ll Gioco de gli Scacchi widmete
Pietro Carrera dem sagenhaften Sizilianer und dem
171
,,gioco di memoria" etliche Seiten. lcarrera
Mit il Puttino und Boi begann die Glanzzeit des

,:o
1,,,
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italienischen Schachs: Während weite Teile Europas
durch den Dreißig1ährigen Krieg verwüstet wurden
und Spanien unter der lnquisition litt, prosperierten

Selenus 112

die Stadtstaaten und Fürstentümer ltaliens.
Schachtheoretiker

wie Giulio Cesare Polerio,

aber

auch der starke Praktiker Gioacchino Greco
bestimmten die rasante Entwicklung. f rotz des

allmählichen Machtzerfalls blieb zumindest Modena
ein Zentrum der italienischen Schachkultur, Meister
wie Ercole del Rio, Giambattista Loili und Domenico
Lorenzo Ponziani hinterließen uns bedeutende Werke.
Ende des 'l 7. Jahrhunderts hatte das moderne Schach

einen festen Platz im europäischen Kulturleben.
[Petzold 1986
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