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Zwischen Genie und Wahnsinn
 Sport, 18.01.2008, Von Tobias Bolsmann

Der ehemalige Schach-Weltmeister Bobby Fischer starb mit 64 Jahren an
Nierenversagen. Island war seine letzte Station

Essen. "Die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist fließend." Wenn es einen Menschen
gab, der dieses Klischee erfüllte, dann wohl der frühere Schachweltmeister Bobby Fischer, der
im Alter von 64 Jahren in der isländischen Hauptstadt Reykjavik an Nierenversagen gestorben
ist.

Das Genie? Offenbarte sich früh, sehr früh. Bobby Fischer, dessen Intelligenzquotient höher
gewesen sein soll als der von Albert Einstein, war gerade 13 Jahre jung, als er gegen Donald
Byrne die so genannte "Partie des Jahrhunderts" auf die 64 Felder zauberte. Schlagartig wurde
er in der Szene bekannt, auch in der Schachnation Sowjetunion wurde man aufmerksam.

Der Wahnsinn? Offenbarte sich ebenfalls früh, sehr früh. Reuben Fine, Weltklassespieler und
Psychiater, bescheinigte dem Sohn einer alleinerziehenden Mutter aus Brooklyn psychische
Probleme und Verhaltensauffälligkeiten. Das Pendeln zwischen diesen beiden Polen - es sollte
Fischers ganzes Leben prägen. Er setzte Rekord um Rekord (u.a. jüngster US-Meister), brach
aber mit 15 Jahren die Schule ab und kommentierte die Entscheidung mit den Worten: "In der
Schule lernt man nichts. Es ist nur Zeitverschwendung."

Womöglich wäre Fischer nur Eingeweihten im Gedächtnis geblieben, doch 1972 trat er in
Reykjavik zum Kampf um den Weltmeistertitel an - gegen Boris Spasski. Ein Amerikaner gegen
einen Russen: Zur Hochzeit des Kalten Krieges wurde dieses Duell zum Duell der Systeme
hochstilisiert: Der schillernde US-Star gegen den Apparatschik aus dem Reich des Bösen,
diese Konstellation sorgte für Aufsehen und ist bis heute Legende. Fischer spielte nicht nur
glänzend, er spielte auch seine exzentrische Rolle. So verlor er eine Partie, weil er dem Brett
fern blieb. Diese Niederlage war ihm egal, nach zwei Monaten siegte er überzeugend und
überlegen.

Doch im Kampf mit dem Wahnsinn unterlag der strahlende Held immer öfter: 1975 wurde ihm
der WM-Titel nach endlosen Streitereien aberkannt. Stattdessen machte er mit antisemitischen
Hetzti-raden und dem Leugnen des Holocaust von sich reden. Spätestens nach einem
abstrusen Revanchekampf gegen Spassky 1992 im ehemaligen Jugoslawien - den er erneut
gewann - lag Fischer im Clinch mit seinem Heimatland, das ihn wegen des Verstoßes gegen
ein US-Embargo per Haftbefehl suchen ließ. Fischer irrlichterte durch die Welt, seine Odyssee
führte nach Ungarn, Deutschland, auf die Philippinen und nach Japan. Nachdem er die Angriffe
auf das World Trade Center mit den Worten kommentierte "das sind wundervolle Neuigkeiten",
wurde er in den USA endgültig geächtet. 2004 stellte er in Japan einen Asylantrag, der jedoch
abgelehnt wurde. Schließlich erhielt er die isländische Staatsangehörigkeit und traf 2005 in
Reykjavik ein, der letzten Station seines Lebens.

Es gehört zur besonderen Tragik dieses Helden, dass seine persönlichen Niederlagen stärker
im Gedächtnis haften bleiben als seine glänzenden Siege am Schachbrett.
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