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S C H A C H E C K E

Mehr als nur  
ein Schach

 ▸ P E T E R  A .  W Y S S  berichtet über die 27. Bündner 
Schachmeisterschaft.

D er in Zürich lebende Churer Fi-
de-Meister (FM) Jonas Wyss wur-
de seiner Favoritenrolle gerecht 

und gewann den Bündner-Meister-Titel souve-
rän. Dies auch dank diesem stark herausgespiel-
ten Schwarzsieg gegen FM Jörg Grünenwald: 18...
Sc3+! Dieses Springerschach ist nicht einfach nur 
ein Schachgebot, sondern stellt Drohungen auf 
der d-Linie und der Diagonale a2–h8 auf. 19.Dxc3 
Auch die Alternative verliert die Qualität: 19.bxc3 
Dxb3+ 20.axb3 Txd1+ 21.Kc2 Tdd8. 19...Txd1+ 
20.Kc2 Txf1! Gibt die Qualität sofort zurück, denn 
es droht 21. Lc4 mit Damengewinn. 21.Txf1 Dxa2 
22.Td1 Da4+ 23.Db3+ Dxb3+ 24.Kxb3 Kf7 25.Td7 
Tc8 26.Lxa7 Zu einem hohen Preis hat Weiss den 
Bauern zurückgewonnen. 26...b6! Kesselt den La7 
ein. 27.Kc4 Ke6 28.Td3 Ta8 29.Ta3 Weiss hat alles 
gedeckt, doch seine Figuren sind gebunden. 29...
g5! Bringt den Lg7 zurück ins Spiel. 30.fxg5 Lxe5 
31.Kb5 Lxb2 32.Ta2 Ld4 Weiss gibt auf. Es droht 
33...b5 34. Lxd4 Txa2 mit Gewinnstellung und die 
Königswanderung scheitert ebenfalls: 33.Ka6 b5 
34.Kb7 Txa7+ 35.Txa7 Lxa7 36.Kxa7 b4 Schwarz holt 
sich eine neue Dame. 0–1

Alle Informationen über das Schach in Chur und die 
Anleitung zum Lesen der Schachecke finden Sie unter 
www.schachclub-chur.ch.

«Serafinas Geburtstag» 
jetzt auch auf Romanisch
ZÜRICH Der SJW-Verlag (Schweizerisches Ju-
gendschriftenwerk) gibt das mit der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich entwickelte Lehrmittel 
«Roter-Faden-Text» neu auch in den drei romani-
schen Idiomen Puter, Vallader und Sursilvan he-
raus. Damit leiste der Verlag einen wesentlichen 
Beitrag zur Erhaltung und Pflege der rätoromani-
schen Sprachkultur, heisst es in einer Mitteilung. 
Die neuen Sprachversionen basieren auf Doris Le-
chers Bestseller «Serafinas Geburtstag». In dieser 
Geschichte feiert die Schnecke Serafina Geburts-
tag. Eina, das Eichhörnchen, will ihr ein Geschenk 
übergeben, doch da ist auch noch Flurin, der Fuchs. 
Die sprachlich vereinfachte Version der Geschichte 
in Form des «Roter-Faden-Textes» soll laut Mittei-
lung den Kindern das Verstehen erzählerischer Zu-
sammenhänge erleichtern. (BT)

L E B E N S Z E I C H E N  Pesche Lebrument

Na(c)hbar

A
Auf dem weissen Klapptisch lie-
gen leere Bierdosen. Darunter la-
gern Müllsäcke. Ein klappriger Stuhl 
steht in einer Ecke. In der anderen 
kauert eine immergrüne Pflanze 
am Boden. Sie hat den letzten Win-
ter überlebt. Immer, wenn ich ans 
Fenster trete, sehe ich hinüber auf 
diesen Balkon. Er schmiegt sich ans 
alte Gemäuer des stilvollen Mehrfa-
milienhauses.  

Der Nachbar im Nebenhaus 
ist fast immer daheim. Ununter-
brochen flackert abends das blaue 
Fernsehlicht. Selten zieht er die 
Vorhänge zu. Ich kenne diese dunk-
len Fertigvorhänge. Hatte ich frü-
her selbst. Er ist jung. Vielleicht so 
um die zwanzig Jahre alt. Nicht äl-
ter. Manchmal leuchtet sein Gesicht 
rot auf, wenn er auf dem Balkon an 
einer Zigarette zieht. Er kann von 
dort aus auch in meine Wohnung 

sehen. Doch meistens verbergen 
mich meine transparenten Sicht-
vorhänge. Wenn er mich doch be-
merkt, täusche ich ihn mit einer 
Bewegung. Ich tue so, als wäre ich 
eben erst ans Fenster getreten. 

Meist seh ich nur seine Silhou-
ette. Oft verschmilzt sie mit dem 
schwarzen Ledersofa, von dem 
aus er fernsieht. In den hin-
teren Räumen lässt er im-
mer das Licht brennen. Mir 
ist, als sähe ich in ein be-
leuchtetes Puppenhaus, 
das von einer Schattenge-
stalt bewohnt wird. Nie hat 
er Besuch. Jedenfalls habe ich 
noch keine andere Silhouette in 
seiner Wohnung gesehen.

Hinter dem Balkon erstreckt 
sich die Stube, daneben liegt die 
Küche. Wenn er den Kühlschrank 
öffnet, wandelt das weisse Licht. Er 
kocht nie. Beim hinteren Küchen-
fenster stapeln sich flache Schach-
teln. Verpackungen, wie sie Pizza-
kuriere benutzen. Immer isst er al-
leine, begleitet von seinem Fernse-
her. Ich weiss nicht, was er arbeitet. 
Irgendetwas, das ihm abends er-

laubt, lange fernzusehen. Keine Ah-
nung, wie er heisst. Es muss einer 
der Namen an den Klingelschil-
dern des gegenüberliegenden Ge-
bäudes sein. Noch nie habe ich mit 
ihm gesprochen. Ich bin ihm noch 
nicht einmal auf der Strasse begeg-
net. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 

ihn sofort wiedererkennen würde. 
Am ehesten abends bei schwachem 
Licht. 

Eben bin ich wieder ans Fens-
ter getreten. Ich traue meinen Au-
gen nicht. Alles ist anders. Der rosti-
ge Tisch ist verschwunden. Die Bier-
dosen auch. Selbst der Müll ist weg. 
Jetzt steht da ein schöner schmie-
deeiserner Tisch. Filigrane Mus-
ter zieren auch die beiden Stühle, 
die sich links und rechts unter der 

Tischplatte begegnen. Anstelle der 
Fertigvorhänge hängen da neue. 
Rosarot. Mit Mustern. Vielleicht 
sind die Vorhänge auch violett. Ich 
kann es nicht genau erkennen. Das 
Licht sowie der Fernseher sind aus. 
In der Stube brennen Kerzen. 

Zum ersten Mal erkenne ich 
eine zweite Silhouette in der 

Wohnung. Sie sitzt umschlun-
gen mit der mir bekann-

ten Schattengestalt auf 
dem Sofa. Scherenschnitt-
artige Dunkelheit in Form 
von zwei Weingläsern er-

hebt sich vom Fernsehtisch. 
Dann glimmt Glut auf. Auch 

sie ist jung. Auch sie raucht.
Heute wird es ungewohnt früh 

dunkel in der Wohnung. Nur etwas 
ist hinter dem Scheibenglas zu er-
kennen. Die immergrüne Pflanze 
blickt durchs Fenster direkt in mei-
ne Wohnung. Ich ziehe meine Vor-
hänge zu, bringe die Scheiben zum 
Schweigen. Was sollen die Nach-
barn sonst bloss von mir denken?

P E S C H E  L E B R U M E N T  ist Chef- 
redaktor des «Bündner Tagblatts».

« Ich traue  
meinen Augen 
nicht. Alles ist  
anders.»

G A S T K O M M E N T A R  Reto Nick über die ausufernde Wohlstandsgesellschaft

Dem «Over-Prinzip» entgegenwirken

D
Das «Zukunftsinstitut» aus Frank-
furt hat den Begriff «Over-Prinzip» 
für eine fatale Dynamik geprägt, die 
wir alle nur zu gut kennen: «Immer 
mehr vom Gleichen». Ein paar Bei-
spiele:

 ▸ «Over-Tourismus»: Immer mehr 
Touristen überfluten Städte, Land-
schaften, Täler und Berge. Die Fol-
gen liegen auf der Hand. Der Tou-
rismus mit seinen Massenreisen 
stösst an Grenzen. Aber die Über-
sättigung durch den Massentouris-
mus ist ein Tabuthema.

 ▸ «Over-Medien»: Die Informa-
tions-Überflutung der Gesellschaft 
auf allen möglichen und unmögli-
chen Kanälen (Social Media) ist all-
gegenwärtig. Eine seriöse Bericht-

erstattung durch die Medien wird 
immer mehr zur Nebensache. Was 
zählt, sind einzig die Klicks.

 ▸ «Over-Handel»: Riesige Konsum-
tempel und immer grössere Out-
lets ausserhalb der Innenstäd-
te prägen die Einkaufsgewohn-
heiten. Der Online-Handel wächst 
und wächst. Die Branche ge-
rät an den Rand der Selbst-
zerstörung. Im Zusam-
menhang mit dem «Over-
Handel» steht die «Over-
Fashion». Die Modewel-
len sind dermassen eng 
getaktet, dass Kleider nur 
wenige Monate bis zum 
nächsten Trend getragen wer-
den. Danach wirft man sie weg – 
auf den «Over-Müllhaufen».

 ▸ «Over-Food»: Jumbo-Packungen 
sind heute der Normalfall. Viele 
Nahrungs- und Genussmittel füh-
ren zu Suchtproblemen und Über-
gewicht – mit dramatischen Folgen 
für die Gesellschaft. Zudem werden 

(zu) viele, einwandfreie Lebensmit-
tel weggeworfen.

 ▸ «Over-Marketing»: Die Fixierung 
auf den Preis als einziges Marktar-
gument führt zu (Selbst-)Destruk-
tionen. Viele Flugtickets werden 
mit Zusatzkäufen und -kosten er-
kauft; sehr billiges Fleisch verkauft 

sich als Schleuderware allein durch 
den Preis. Man könnte das «Over-
Prinzip» ohne Not noch um viele 
andere Beispiele erweitern.

Wer nun meint, die Probleme 
der massiven Übersättigung kön-
ne und müsse man mit neuen Vor-
schriften, Gesetzen und Verordnun-

gen regeln, der irrt. Lehre und Pra-
xis zeigen, dass eine höhere Rege-
lungsdichte und Normenflut oft 
zum gegenteiligen Resultat führt. 
Die Auswirkungen der Normen-
flut sind vielfältig. Im Vordergrund 
stehen die Einschränkung der per-
sönlichen Freiheit, die erschwer-

te Erkennbarkeit des Rechts und 
der Verlust an Transparenz, die 

mangelnde Praktikabilität, 
die Behinderung des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs 
sowie die Belastung der 
Unternehmen. Gefragt sind 

somit innovative, zukunfts-
gerichtete Lösungen. Und ja, 

es geht nicht anders, wir müs-
sen die Zukunft neu denken. Unser 
Kopf ist rund, damit die Gedanken 
kreisen und neue Ideen entstehen 
können.

R E T O  N I C K  ist Geschäftsführer des 
Hauseigentümerverbands (HEV) 
Graubünden und wohnt in Igis.

«Wir müssen  
die Zukunft neu 
denken.»

L I C H T B L I C K  Andreas Waibel, Tamins

Die kleine Rote auf grosser Fahrt

greencover.ch

lass uns über
energie reden!
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