
Dem Gegner meist einen Zug voraus
1955 nahm Pierluigi Schaad als 17-Jähriger erstmals an der Churer Stadtmeisterschaft teil. Im Jubiläumsjahr 100 Jahre Schachklub Chur hat er im Alter von 81 Jahren  

mit seinem Überraschungssieg in der letzten Runde der 77. Churer Stadtmeisterschaft den Titelkampf entschieden. Porträt eines Schach-Urgesteins.

 ▸ NO R B E RT WA S E R

D
Das Schachbrett ist quadratisch, hat 64 
Felder, je 32 abwechselnd helle und 
dunkle. In der Ausgangsstellung stehen 
sich je 16 Figuren – acht Bauern, je zwei 
Türme, Springer und Läufer sowie je 
eine Dame und ein König – gegenüber. 
Der Zug mit dem Springer von der Aus-
gangsstellung g1 auf f3 ist die Standard-
eröffnung von Pierluigi Schaad. Viele 
Hundert Mal hat der heute 81-jährige 
Churer eine Schachpartie schon so er-
öffnet. Wann kann man aber von sich 
behaupten, man könne Schach spielen? 
«Grundsätzlich kann das jeder, der 
weiss, welche Züge mit der jeweiligen 
Figur gemacht werden können», sagt 
Schaad und ermutigt jeden, sich einmal 
am Brett zu versuchen. «Auch das Zie-
hen von Figuren ohne Plan ist Schach-
spiel», betont der Routinier. Der Ehrgeiz 
werde dann von alleine geweckt. 

Strategisches Denken

«Vorausdenken, welchen Zug der Geg-
ner machen könnte und wie man selbst 
darauf reagiert, ist der Anfang zum stra-
tegischen Denken.» Allein für Eröffnun-
gen gebe es Dutzende Theoriebücher. 
Zumindest für die ersten paar Züge loh-
ne es sich, Zeit in eine persönliche Stra-
tegie zu investieren. Wie viel Zeit zum 
Nachdenken zur Verfügung steht, hängt 
vom Spielmodus ab. Üblich für Turnier-
partien sind zwei Stunden für 40 Züge 
und maximal eine Stunde für den Rest 
der Partie. Es gibt aber auch dynami-
sche Modell wie Blitzschachpartien mit 
total bloss fünf Minuten Bedenkzeit 
oder Schnellschachpartien mit 15 Mi-
nuten Zeit zum Nachdenken. Ein 
Grundsatz von Pierluigi Schaad ist aber 
unabhängig von der Bedenkzeit: «Es 
hat keinen Wert, schnell zu spielen und 
erst nachzudenken, wenn die Figuren 
bereits schlecht stehen.»

Zur Eröffnung gehört natürlich 
auch, sich auf den jeweiligen Gegner 
vorzubereiten und frühere Partien 
nachzuspielen. So war es kürzlich auch 
bei einem Klassiker der Churer Stadt-
meisterschaft zwischen Altmeister 
Schaad und dem aktuellen SSB-Zen-
tralpräsidenten Peter A. Wyss. Wyss 
überraschte mit einer von seiner Stan-

darderöffnung abweichenden Variante. 
Schaad liess sich dadurch aber nicht 
aus der Ruhe bringen und trotzte dem 
Favoriten ein Unentschieden ab.

Zug um Zug durchs Leben

Pierluigi Schaad hat nicht nur unzähli-
ge Eröffnungsvarianten in seinem Hirn 
abgelegt, auch Daten und Ereignisse 
aus seiner mehr als ein halbes Jahrhun-
dert dauernden Schachlaufbahn kann 
der Jurist ohne eine Notiz hervorzuneh-
men aus seinem Gedächtnis abrufen. 
So weiss er noch genau, wie im Herbst 
1953 in Zürich und Neuhausen die Kan-
didatenturniere stattfanden, an denen 
der Herausforderer des Weltmeisters 
ermittelt wurde. In dieser Zeit hatte 
sein Bruder von einem Mitschüler an 
der Kantonsschule Chur das Schach-
spiel erlernt und damit auch das Inte-
resse von Pierluigi geweckt. «Wir hat-
ten zwar ein Halma-Brett zu Hause, auf 
dem es auf der Rückseite ein Schach-
brett gab, weil aber die Figuren fehlten, 
haben wir die Bauern vom Eile mit Wei-
le genommen und die anderen Schach-
figuren selbst geschnitzt und schwarz 
und weiss angemalt», erinnert sich 
Schaad. Seine beiden Brüder und ein 
Onkel waren künftig seine Spielpartner. 
In der 5. Klasse im Gymnasium wurde 
dann mit einem Hinweis auf die Churer 
Stadtmeisterschaft am Anschlagbrett 
an der Kantonsschule die entscheiden-
de Weiche gestellt. Der 17-jährige Kan-
tischüler meldete sich in der Kategorie 
C für das Turnier an – und wurde auf 
Anhieb Zweiter! Dieser Zinnbecher ist 
die älteste Schach-Trophäe in der 
Sammlung von Pierluigi Schaad. Seit-
her liess er kaum eine Stadtmeister-
schaft aus, womit er es in der 100-jähri-
gen Geschichte des Schachklubs Chur 
auf über 60 Teilnahmen brachte.

Für das Studium wechselte der jun-
ge Bündner 1957 nach Zürich und 
schloss sich dem Schachklub Nimzo-
witsch an. Mit acht Siegen in acht Par-
tien am Klubturner in der Kategorie C – 
mit drei Punkten Vorsprung – führte er 
sich eindrücklich ein. «Nach diesem Er-
folg war ich so frech und meldete mich 
in der Churer Stadtmeisterschaft für die 
Kategorie A an.» Nachdem der Vorstand 
das Gesuch vorerst abgelehnt hatte, öff-
nete sich doch noch eine Türe, indem 
sich eine ungerade Anzahl Spieler ange-
meldet hatte – und der 20-Jährige wur-
de 1958 auf Anhieb Churer Stadtmeis-
ter. «Mit viereinhalb von fünf mögli-
chen Punkten», wie Schaad noch heute 

mit Stolz erzählt. Es war der Anfang 
einer eindrücklichen Serie, gewann er 
doch das Turnier bis 1971 noch weitere 
sieben Mal. Drei weitere Male schaffte 
er es noch in den Stichkampf, verlor 
aber.  Bis im Jahre 2003. «Da hatten wir 
die beste Besetzung, die wir je an einer 
Stadtmeisterschaft hatten», betont 
Schaad, der mit der letzten Startnum-
mer ins Turnier stieg und mit fünfein-
halb von sieben möglichen Punkten 
nochmals Stadtmeister wurde.  «Das 
war für mich etwas Ausserordentli-
ches.» Dies nicht zuletzt deshalb, weil 
der heutige Zentralpräsident Peter A. 
Wyss, der bereits damals als Schachbe-
richterstatter für das «Bündner Tag-
blatt» tätig war, in seinem Bericht titel-
te: «Zieht Constantin Hemmi davon?», 
nachdem dieser die drei ersten Partien 

gewonnen hatte.  Nach Rücksprache 
mit seiner Tochter Annetta, die dem Ju-
nioren-Nationalkader im OL angehörte 
und auch eine Mentaltrainerin hatte, 
liess sich Vater Schaad durch diesen Ti-
tel zusätzlich motivieren – und besieg-
te in der vierten Runde Leader Hemmi.

Sieg gegen Grossmeister Kortschnoi

Ambitionen auf nationaler oder gar 
internationaler Ebene hatte Schaad kei-
ne. Ein Achtungserfolg bei über 50 Teil-
nahmen ist der Sieg im Hauptturnier   2 
an den Schweizer Schachmeisterschaf-
ten 1964 in Montreux. «Neben Beruf 
und Familie fehlte mir auch die Zeit für 
ein intensiveres Training», nennt 
Schaad einen Grund. An Trophäen fehlt 
es dennoch nicht. «Der grösste Pokal 
war jeweils ein beliebtes Versteck für 

das Osternest der Kinder», sagt er la-
chend. In besonderer Erinnerung ist 
ihm auch der Sieg gegen Grossmeister 
Kortschnoi an einem Simultanturnier 
in Arosa, als es ihm und Peter A. Wyss 
unter rund 30 Spielern als einzigen ge-
lang, den zweifachen Herausforderer 
von Weltmeister Karpow (1978/1981) zu 
besiegen. «Ich bot ihm ein Remis an, 
worauf er sagte ‘noch nicht’ – fünf Züge 
später gab Kortschnoi auf.» Ähnlich 
hoch stuft Schaad seinen Sieg an einem 
Simultanturnier in der Zürcher Saal-
sporthalle gegen den holländischen 
Grossmeister Timman ein.

Schach ist Sport

Engagiert hat sich Pierluigi Schaad stets 
auch für die Anerkennung von Schach 
als Sportart. Bei Swiss Olympic ist sie 
anerkannt, noch immer pendent ist das 
Gesuch bei Jugend + Sport, was für die 
Nachwuchsförderung ein wichtiges 
Instrument wäre. Pierluigi Schaad ge-
hörte 1979 zu den Gründungsmitglie-
dern der Sportfördererorganisation Pa-
nathlon Club Chur und Umgebung. 
Aufgenommen als Fussballfunktionär 
– er war Vizepräsident des FC Chur – ist 
der Jurist heute in der Rubrik Sportjus-
tiz aufgeführt. Mit der Argumentation, 
die körperliche Anstrengung fehle beim 
Schach, konnte Schaad nie etwas an-
fangen. Dafür, dass Schachspielen fit 
erhält, ist der 81-Jährige selbst der bes-
te Beweis. Auch wenn er seine Vorberei-
tung eher auf das Studium von Partien 
konzentrierte als auf ein körperliches 
Training im Fitnessstudio.

100 Jahre Schachklub Chur

Den Auftakt zu den Feierlichkeiten  
aus Anlass des 100-Jahr-Jubiläums  
des Schachklubs Chur bildet eine  
Sonderschau an der laufenden Früh-
jahrsmesse Higa. Noch bis am Sonntag, 
31. März, werden an der Higa täglich 
attraktive Anlässe geboten, die einen 
vertieften Einblick in das Brettspiel mit 
den 64 Feldern und je 16 schwarzen 
und weissen Figuren geben. Offizieller 
Gründungstag des Schachklubs Chur 
ist der 27. August 1919. Im Jubiläums-
jahr findet an diesem Datum, einem 
Dienstag, in der Stadtbibliothek in Chur 
der Festanlass zum 100-Jahr- 
Jubiläum statt. (NW)

schachclub-chur.ch/jubiläum

Nachdenken, bevor die Figuren schlecht stehen: Pierluigi Schaad ist eine der 
prägenden Persönlichkeiten des Schachklubs Chur. (FOTO «BÜNDNER SPORT»/UELI BASS)

Prättigauer Laienschauspieler inszenieren «Di chlein Niederdorfopera»
25 Schauspielerinnen und Schauspieler aus sieben Prättigauer Theatervereinen haben sich Grosses vorgenommen: Sie bringen den Klassiker  

des Schweizer Musiktheaters, «Die kleine Niederdorfoper», auf die Bühne. Die Zuschauer erwartet eine auf das Tal adaptierte und entsprechend lebensnahe Version. 

Die ältereren Generationen erinnern 
sich, wie sie sich dereinst im Theater 
oder später vor dem Fernsehapparat 
mit Ruedi Walter freuten oder mit ihm 
litten. In seiner Rolle als Heiri in der 1951 
uraufgeführten «Die kleine Niederdorf-
oper» bleibt der 1990 verstorbene 
Volksschauspieler Ruedi Walter unver-
gessen. Die Geschichte rund um das 
naive Bäuerlein Heiri, das ein Kalb ver-
kauft und dann nach Zürich ins Nieder-
dorf geht, um das Geld mit leichten 
Mädchen und Alkohol zu verprassen, 
faszinierte auch Madlena Kleger und 
Luzi Bardill, beide Laienschauspieler 
der Theatergruppe Jenaz. Ihr Lebens-
traum, das legendäre Musiktheater ein-
mal selber auf die Bühne bringen zu 
können, wird nun Wirklichkeit. 

Kompetente Besetzungen

Die für «Die Kleine Niederdorfoper» 
charakteristischen gesungenen Einla-
gen wie «De Heiri hät es Chalb ver-
chauft, de Heiri wott, dass öppis lauft», 

«Jassodu» oder «Mir mag halt niemert 
öppis gune» werden ab Donnerstag, 
25. April, in elf Vorstellungen durch die 
Turnhalle der Evangelischen Mittel-
schule Schiers klingen – wobei letzterer 

Liedtext «Miär mag halt niämet ättes 
gunnä» lauten könnte. Im Prättigau 
wird der Klassiker des Schweizer Mu-
siktheaters nämlich an die «Prättiger 
Art oder Unart» adaptiert und als «Di 

chlein Niederdorfopera» in einer Dia-
lektfassung aufgeführt. «Es soll ein hei-
teres Stück werden und den Besuchern 
einen unvergesslichen Abend besche-
ren», sagt Jöri Luzi, Primarlehrer aus 
Klosters und aktives Mitglied der örtli-
chen Theatergruppe, der als Projektlei-
ter gewonnen werden konnte. 

Anfang 2018 hätten die Jenazer Kle-
ger und Bardill den Entschluss gefasst, 
die Verwirklichung «ihrer» Niederdorf-
oper anzupacken, und ihn mit ins Boot 
geholt, erzählt Jöri Luzi. Nachdem mit 
Dieter Walser aus Klosters «der Mann 
für das Musikalische» gefunden wor-
den sei, habe die Suche nach geeigneten 
Figuren und Charakteren für die ver-
schiedenen Rollen gestartet werden 
können. Ein «eigentliches Rosinenpi-
cken» sei dies gewesen, schwärmt Luzi, 
zumal im Prättigau zahlreiche Theater-
vereine aktiv seien. In den Personen 
von Pia Schoch aus Malans und Arthur 
Bühler aus Valendas, Regisseure, und 
Iris Vogt aus Furna, Gesangsleiterin, 

hätten weitere wichtige Führungsposi-
tionen kompetent besetzt werden kön-
nen. Der Konkretisierung der «Chleinä 
Niederdorfopera» stand somit nichts 
mehr im Weg. 

Breite Unterstützung

Mit viel Elan üben die 25 Schauspiele-
rinnen und Schauspieler laut Luzi zur-
zeit zweimal wöchentlich für die Auf-
führungen des anspruchsvollen Musik-
theaters, das unter dem Patronat der 
Region Prättigau-Davos steht. Auch 
zahlreiche Unternehmen und Betriebe 
in der Region unterstützen das Projekt 
zur Freude von Jöri Luzi finanziell. Mit 
der Adaption der Niederdorfoper ins 
Prättigau sei eine Talproduktion ent-
standen, die in ihrer Art einmalig sei. Ob 
als Schauspieler, Sponsor oder Helfer: 
Der Premiere am 25. April scheint jede 
Prättigauerin und jeder Prättigauer 
 gespannt entgegenzublicken. (KE)

Alle Infos unter www.talprojekt.ch
Aufmerksame Gauner: Romeo Flütsch (Räuber-Seppli), Hans Gujan (Bunker-Willy) 
und Rolf Meisser (Zungen-Miggel) (v.l.) verfolgen die Anweisungen der Regie. (ZVG)
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