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Im Herzen der Stadt Buenos Aires befindet sich der 

Schachclub “Club Argentino de Ajedrez”, einer der 

wichtigsten Vereine in der Welt, zum einen wegen seines 

103jährigen Bestehens und zum anderen auch wegen seiner 

Vorgeschichte, wobei wohl die Begegnung zwischen 

Alexander Aljechin und José Raúl Capablanca um den Titel 

des Weltmeisters im Jahre 1927 hervorragt: 

 

 



               

 

 
 

 

Aufgrund seiner Architektur ist anzunehmen, dass das 

Gebäude, in dem der Club untergebracht ist, gegen Ende 

des 19. Jahrhunderts einer Familie gehörte, die unter 

anderem auch dort ihr Vermögen als Besitzer zahlreicher 

Immobilien investierte, in einem Land, das als 

überwiegender Produzent landwirtschaftlicher Güter 

und Viehwirtschaft galt und dessen Reichtum sich immer 

nur in wenigen Händen befand. 

 

 

Die ursprüngliche Villa, ausgestattet mit einem Eingang 

für Kutschen, Böden aus Eichenholz, mit Wänden 

ausgesuchter Materialien und anderer luxuriöser 

Details, spiegelte den Geschmack der damaligen Zeit der 

aus Frankreich und anderen Ländern übernommenen 

Mode, woher ein grosser Teil der Einwanderer kamen, um 

in Südamerika ihr Glück zu suchen und reich zu werden. 

 

 

Vor längerer Zeit machte ich eine ganz besondere 

Erfahrung. Das Schicksal wollte es, dass ich dort spät am 

Abend eine Partie Schach spielte und danach noch bis 

nach Mitternacht blieb, um einen guten Freund zu treffen. 

 



 

 

Es waren schon fast alle anderen Mitspieler gegangen, 

und um die Zeit zu überbrücken, lud ich den alten 

Bibliothekar zu einem Kaffee ein, der mir zur 

Unterhaltung dann auch Begebenheiten aus vergangenen 

Zeiten und Anekdoten von bekannten Persönlichkeiten 

erzählte, die irgendwann einmal unseren Schachclub 

besucht hatten. 

 

 

Aus seinen Schilderungen entnahm ich, dass diese den 

Ruhm und Publizität nicht ohne bestimmte Gründe 

erlangt hatten. 

 

 

Später gesellte sich noch ein weiteres Klubmitglied hinzu, 

der seine eigenen Erfahrungen erzählte, wie zum Beispiel 

gescheiterte Ehen aufgrund des Schaches oder 

herausragende Spieler, die den Verlust einer Partie nicht 

ertragen konnten und eine ganze Reihe von Ereignisssen, 

die es würdig gewesen wären, in einem Roman von 

Dostojewski vorzukommen. 

 

 

Des Wartens und aufmerksamen Zuhörens müde, 

entschuldigte ich mich und ging in den 1. Stock, wo sich 

der Spieltisch, 
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die Uhr und Schachfiguren aus dem 

Weltmeisterschaftskampf zwischen Aljechin und 

Capablanca von 1927 befinden 

 

  

 

 

In der Einsamkeit und dem Halbdunkel des 

verhältnismässig grossen Museumszimmers schienen die 

dort ausgestellten Stücke wieder lebendig zu werden, und 

ich meinte, in jenem Augenblick ein Gemurmel von 

entfernten Stimmen zu hören. 

In der Tat waren es nicht die Stimmen der Spieler, die mit 

Gelächter vermischt aus den Spielsälen kamen, wo sie den  

“lauten” Blitzpartien frönten. 

 

 

Es hatte angefangen, ziemlich stark zu regnen, und zu mir 

herauf drangen der Widerhall einer Gewitternacht, der 

Strassenlärm, das Hupen der Autos und das Rennen der 

nach Schutz suchenden Leute, als plötzlich, wie in einem 

geheimnisvollen Film, das Licht zu flackern anfing. 

 

 

Unberührt bis zu diesem Augenblick, näherte ich mich dem 

historischen Tisch mit einigen, wahllos aufgestellten 

Figuren. 

 



              

 
 

 

In der Hoffnung, dass einer der grossen Meister – deren 

Augen auf den ebenfalls aufgehängten Bildern 

leuchteten - nun weiter spielen würde, stieg meine 

innerliche Spannung an, auch bedingt durch das immer 

lauter werdende Rauschen des Regens. 

 

 

So wie es manchmal geschieht, wenn man seinen Blick 

starr auf eine angehaltene Uhr richtet, schien es mir, als 

ob der Sekundenzeiger zu laufen anfing. Danach nahm ich 

ein Geräusch wahr, als ob die schweren Staunton-Figuren 

auf das Schachbrett aus Holz gesetzt würden. 

 

 

 



 

Ein Fenster flug mit Wucht auf und die Vorhänge 

flatterten so heftig, als ob sie gegen den Regen 

ankämpfen wollten, wobei gleichzeitig ein Blitz den Raum 

für einen kurzen Augenblick erhellte. 

 

 

Plötzlich hörte ich ein Knirschen des alten Eichenholz-

Parketts und die Schritte von jemandem, der näher kam 

und irgendwie so seltsam lachte. 

 

 

Ich erstarrte vor Schreck, als eine kalte Hand meine Stirn 

berührte und mich der alte Bibliothekar fragte: 

“Herr Architekt, was machen Sie denn hier? Wollen Sie 

sich vielleicht eine Lungenentzündung holen?” 

 

 

“Es sind die lauten jungen Spieler….” antwortete ich mit 

einem vorgetäuschten Lächeln “und ich bin hier im Klub 

geblieben, um einen Brief von Capapblanca an den 

Präsidenten des “Club Argentino de Ajedrez” zu lesen, den 

er unmittelbar nach Beendigung des Wettkampfes 

geschrieben hat.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
José Raúl Capablanca 
 
8. Dezember 1927 
 
an Herrn 
Dr. Lizardo Molino Carranza 
Präsident des “Club Argentino de Ajedrez” 
 
Sehr geerhter Herr, 
nach meinem Urteil wurde Herr Dr. Aljechin nicht nur hier sondern 
in der ganzen Welt in dem Augenblick zum Weltmeister erklärt, als 
ich dem offiziellen Vertreter des Wettkampfes, Herrn Dr. C. 
Querencio, in einen Brief die Aufgabe der letzten Partie mitteilte. 
 
Andererseits habe ich mich immer wieder in ähnlichen Fällen 
irgendwelchem öffentlichen Zurschaustellen widersetzt. 
 
Es ist ist klar, dass das Organisationskomité eine andere Meinung 
vertritt. Aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen bezüglich 
dieses Themas, gestatten Sie mir, dass ich heute abend nicht (bei der 
Abschlussfeier) im Club teilnehmen werde. 
 
Bezüglich meines Börsenanteiles, bitte ich Herrn Ricardo Illa, den 
offiziellen Schatzmeister des Wettkampfes, ihn mir aufzubewahren, 
bis ich ihn in seinem Büro abhole. 
 
Hochachtungsvoll! 
J.R. Capablanca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Der Regen verhinderte wohl den Besuch meines Freundes, 

aber dafür erlebte ich ganz besondere, einzigartige und 

nicht zu wiederholende Augenblicke. 

 

 

Zur Freude unserer geneigten Leser zeigen wir nun 

nachstehend Kopien aus einer im Jahre 1927 gespielten, 

notierten Partie: 

                                                               

 

                                 
 

 

 



                             
 

Die Bilder wurden uns freundlicherweise von Herrn 
Architekten Roberto Pagura zur Verfügung gestellt.      

 

 

Buenos Aires und Barcelona 2008 

    
 
 
 
  


