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Nieuwsbrief Max Euwe Centrum, 12/2014, S. 18-19
http://www.maxeuwe.nl/images/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief_86.pdf
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Nieuws
23 December 2014:
Schaakhistorisch boek over Meran 1924 en 1926
Eerder dit jaar kwam er een schaakhistorisch boek uit waarbij Jan Postma, werkende vanuit de
Koninklijke Bibliotheek met o.a. de grote Schaakcollectie aldaar, ruime assistentie verleende. Het
betreft "Die internationalen Schachturniere zu Meran 1924 und 1926" door Luca D'Ambrosio
(Bolzano), oplage 330 ex.

Het luxe uitgevoerde boek behandelt op een voor het genre toernooiboek grensverzettende wijze de
meestertoernooien te Merano van 1924 (1. Grünfeld) en 1926 (1. Colle). Het bevat een opvallend
Nederlands accent door de publicatie van een aantal brieven die Luuk Smid (zie het voorwoord in
Alexander Münninghoffs Euwe-biografie van 1975), die het toernooi van 1924 bijwoonde, uit Meran
verstuurde naar zijn boezemvriend Max Euwe. Het lukte Postma de nazaten van Smid te traceren
voor biografische gegevens. Onder hen bevond zich de kleinzoon Lucas Smid, oud-lid van Discendo
Discimus rond 1980.
Zojuist is er een uitgebreide recensie verschenen in de Nieuwsbrief van het Max Euwe Centrum (ook
te lezen op de site) van de hand van Minze bij de Weg. Het boek telt precies 500 pagina's, weegt
2184 gram, en is per email te bestellen bij de auteur: luca.dambrosio@arciscacchi.it. Het kost 78
euro, de verzendkosten zijn 25 euro voor verantwoording van de koper of 35,38 euro "aangetekend"
(Eilsendung). Voor hen die niet beschikken over email kan Jan Postma gebeld worden: 071-5315817.
Een must voor de liefhebbers. Zo lang de voorraad strekt.
» Nieuwsbrief MEC met recensie (p.18)

Discendo Discimus Koninklijk 's-Gravenhaags Schaakgenootschap; Nieuws:
http://www.dd1852.nl/news.php?i=1327
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Schachmagazin Karl, 3/2014, S.62-63

http://www.karlonline.org/3_14.htm
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The 1924 and 1926 Meran Tournaments
These are two chess tournaments, which took place in Italy. The results:
Meran 1924 (February)
1. Ernst Grunfeld 10.5/13
2. Rudolf Spielmann 8.5/13
3. Akiba Rubinstein 8.0/13
4. Dawid Przepiorka 7.5/13
5. Aleksej Selesnieff 7.5/13
6. Alexander Takacs 7.0/13
7. Edgard Colle 6.5/13
8. Karel Opocensky 6.5/13
9. Lajos Steiner 6.5/13
10. Siegbert Tarrasch 6.0/13
11. George Koltanowski 5.0/13
12. Gyula Patay von Baj 4.5/13
13. Stefano Rosselli del Turco 4.5/13
14. Luigi Miliani 2.5/13
Meran 1926 (December)
1. Edgard Colle 9.0/13
2. Esteban Canal 8.5/13
3. Dawid Przepiorka 8.5/13
4. Boris Kostic 8.0/13
5. Frederick Dewhurst Yates 8.0/13
6. Ernst Grunfeld 7.5/13
7. Savielly Tartakower 7.5/13
8. Stefano Rosselli del Turco 5.0/13
9. Henry Grob 4.5/13
10. Gyula Patay von Baj 4.5/13
11. Antonio Sacconi 4.5/13
12. Benno Alimonda de Mannentreu 4.0/13
13. Remo Calapso 3.0/13
_______________
It appears that no contemporary tournament book ever appeared for either
congress. In our time, A.J. Gillam, The Chess Player, produced a 56-page booklet
Meran 1924 in 1998 and the same in 51 pages on Meran 1926 in 1996. K. Whyld
produced a limited edition of Meran Dec 1926 in 1954.
Luca D’Ambrosio worked seven years on producing a tournament book covering
the two events. His object was to rescue the games and theory from oblivion, to
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recall the golden age of chess at international spas and the South Tyrol chess
scene, in particular.
The book has just been published and the details can be found at
http://kwabc.org/images/members_publications/meran_folder.pdf
It is a big book, 500 pages and weighs 2.2 kg. Only 330 copies have been printed.
The cost is substantial – 78 euro and then there is the expense of getting it to
Canada by registered airmail. One would not want to lose one’s copy on its way
here.
It is written in German with the official title being Die Internationalen
Schachturniere zu Meran 1924 und 1926 by Luca D’Ambrosio.
It has good group photos, caricatures, line drawings, documents, larger diagrams
and every game he could find, annotated. It is a gorgeous book, interesting and an
investment.
_______________
Meran or Merano, is a town in South Tyrol, northern Italy. It has a mild climate and
palm trees grow there. Several photos show the palms and add to the charm of the
views.
A glance at the names of the contestants will show how many are involved in
opening theory: the Colle System, the Grunfeld Defense, Grob’s Angriff, the
Tarrasch Defense, Rubinstein variations in the French and Nimzo-Indian. Of
course, there is also the Meran Variation in the Semi-Slav. Although known earlier
than 1924, it has taken its name from the game Grunfeld-Rubinstein from Meran
1924. There is a whole chapter on the variant and almost seven double-column
pages devoted to the game itself, played on the 6th of February 1924, in the Third
Round.
___________
Actually, a fairly large essay could be written about Meran and chess.
You’ll recall that Korchnoi and Hubner played together in the final of the 1980
Candidates in Meran. In rather mysterious circumstances, Hubner resigned the
match prematurely with Games 9 and 10 adjourned.
Korchnoi once again earned the right to play Anatoly Karpov for the title. The
match was held in Meran in 1981. The format was identical to the 1978 match the
first player to achieve 6 wins (draws not counting) became world champion.
Korchnoi’s wife and son were still in the Soviet Union. Korchnoi fought for their
freedom and his continuing effort likely led to his dismal performance as Karpov
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swept to victory in what was dubbed the “Massacre in Merano.”
Wikipedia says, “The first act of the musical CHESS also has a world chess
championship match set in Meran, and features a song entitled "Merano", which
includes the line, "rosy-cheeked Merano, flourishing to a fault".
__________
Two posters are reproduced in the book – one for Hubner-Kortschnoi MeranMerano December 1980 and the other for Karpov-Kortschnoi for the World Chess
Championship Meran-Merano, beginning Oct. 1, 1981.
At the moment I cannot think of a nicer spot to have a vacation in than Meran.
But perhaps this is the effect of viewing too many posters of castles and palm
trees and chess tournaments!
Wayne Komer – Toronto, CAN
http://www.chesstalk.info/forum/showthread.php?11629-The-1924-and-1926-Meran-Tournaments

KWA-Publications:
Die Internationalen Schachturniere
zu Meran 1924 und 1926
by Luca D’Ambrosio

12

Limited edition of 330 copies
Hardcover (synthetic leather), large format (27.4 x 20.9 x 3.6 cm), 500 pages
thread-stitching, dust jacket, picking belt
See also the announcement at www.arciscacchi.it.
Some more information provided by the author (PDFs):
- Folder on the book
- Excerpt from the book (2.3 MB)
Price, 20% reduced only for KWA members: 62 € + postage
The postage varies between 23 € and 44 €, depending on the country of
destination and the kind of delivery. Available on request (together with the bank
details), please address yourself to Luca D’Ambrosio
luca.dambrosio@arciscacchi.it .
Luca’s first major publication, his work on the chess tournaments Meran 1924 and
1926, is obviously a masterstroke, probably the finest tournament book ever
produced; accordingly the spontaneous reactions of the readers were
overwhelming. Particularly we have to emphasize the painstaking research work of
the author spanning over 7 years, all the additional information and
documentations given in the book, the throughout abundant illustration with rare
historical photographs, drawings, lithographs and documents. And naturally the
magnificent overall get-up of the book combined with an excellent layout by Ulrich
Dirr.
A more detailed review (by Ralf Binnewirtz and Michael Negele) is scheduled to
appear soon in a German magazine.
R.B., 08-08-2014
http://kwabc.org/index.php/kwa-publications?showall=&start=13
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Corriere dell’Alto Adige, 15/06/2014, p. 13
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FF Das Südtiroler Wochenmagazin, 19. Juni 2014, Nr. 25, S. 3

FF Das Südtiroler Wochenmagazin, 19. Juni 2014, Nr. 25, S. 5
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FF Das Südtiroler Wochenmagazin, 19. Juni 2014, Nr. 25, S. 50
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FF Das Südtiroler Wochenmagazin, 19. Juni 2014, Nr. 25, S. 51

17

Miriam Morris, the daugher of the artist David Friedmann, notifies us that Luce D'Ambrosio's
book about Meran 1924 and 1926 uses (with her permission, of course) some of her father's art.
The book was praised by Edward Winter in C.N. 8657 as 'deeply researched and luxuriously
produced', which -- coming from Winter -- is high praise indeed.
In particular, Morris notifies us that the back cover has her father's portrait of Gruenfeld (top)
and Colle, the latter found by D'Ambrosio, she not having been aware of its existence before.
Note 13/9/2014: Thanks to commentators who informed my the picture at the top is, of course,
Gruenfeld and not Bogolyjubov.
Posted by Avital Pilpel at 10:09 AM

http://jewishchesshistory.blogspot.it/2014/07/meran-1924-and-1926.html
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From 1851 to today, a number of outstanding tournament books have been published, and the
most impressing in every respect is the “recently” (2014) published book on the Meran 1924 and
1926 tournaments by Luca D’Ambrosio.
The Chess Stalker Quarterly, February 2015, Volume V number 2, p. 3

Qui Bolzano, 16. Juli 2015, Nr. 14, S. 14

19

INTERVIEWS
Interview mit Andreas Steger aus: http://www.schachbund.it/

Buchpräsentation
E

„Acht Jahre jede Minute der Freizeit geopfert“
27.07.2014 Pünktlich zur jüngsten Austragung des Bozner Opens legte Luca D’Ambrosio das mit
Spannung erwartete Buch zu den Meraner Schachkongressen von 1924 und 1926 vor, das er nach
achtjähriger Schaffenszeit vollendete. Dass dabei nicht immer alles glatt ging, welche Opfer er dafür
aufbrachte und wer ihm bei seinen Recherchen zur Seite stand, erzählt er uns in einem ausführlichen
Interview.

FRAGE: Wenn man nach vielen Jahren ein solches Buch, sein eigenes Buch, in den Händen hält:
Welcher Gedanke geht einem da als erstes durch den Kopf?
Luca D'Ambrosio: Der erste Gedanke nach acht Jahren
war
natürlich:
endlich
Schluss!
Und eine Sekunde später blättert man die Seiten
durch und prüft ob alles nach Plan verlaufen ist, ob die
Bilder die gewünschte Qualität haben, ob
Schutzumschlag,
Hardcover,
Lesebändchen,
Fadenheftung wie erwartet harmonieren und – ganz
wichtig – wie das Buch riecht!
Und wie fällt das Ergebnis aus? Zufrieden? Oder hast
du schon etwas gefunden was man besser machen
könnte?
Ich bin zufrieden, absolut. Vor allem weil ich keine
Kompromisse eingehen musste. Kein Zeitdruck, keine
Kürzungen, kein Verlag der beim Papier, den Bildern,
den Verzierungen, der Bindung oder sonstwo sparen
will.
Du schreibst in dem Buch genau, wie es zur
Entstehung des Buches kam, nicht aber, wie viele
Arbeitsstunden du dafür aufgebracht hast. Weißt du
es denn?
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In den letzten acht Jahren habe ich praktisch jede freie Minute dem Buch gewidmet, meist abends, am
Wochenende, im Urlaub, während längerer Zugreisen usw. Die Stunden habe ich nie gezählt, es sind
sicher mehrere Tausend. Meine Frau sitzt gerade neben mir und so habe ich ihr die Frage weitergeleitet.
Sie meint schmunzelnd, dass eine Andere die Scheidung verlangt hätte…
Gab es einen Moment, wo du selbst Zweifel daran hattest, dass dieses Buch jemals in einem
Bücherregal stehen würde?
An der Veröffentlichung des Buches habe ich nie gezweifelt. Das Projekt war nur einmal in ernster
Gefahr, als im August 2010 meine Blinddarmoperation missglückte.
Das Buch hat von dir schon einiges an Opfern abverlangt. Aber gab es auch positive Seiten?
Die einzigen Opfer waren finanzieller Natur, der Rest war ein Genuss! Na ja, ausgenommen das
wiederholte Korrekturlesen - das war gegen Ende etwas mühsam... Aber die jahrelangen
Nachforschungen hatten viele Höhepunkte, und ich verbinde mit fast jeder Partie und jedem Bild
besondere Ereignisse. Herausragend waren die Treffen mit den Nachfahren einiger Teilnehmer an den
Meraner Turnieren, die Bekanntschaft mit vielen Schachhistorikern aus aller Welt, die Aufnahme in der
„Ken Whyld Association“, die Gespräche mit Dr. Unterberger. Auch die Tipps des Graphikers Ulrich Dirr,
und jene der Gegenleser Siegfried Schönle und Richard Forster waren lehrreich und eine Bereicherung.
Die Detektivarbeit von Jan Postma hat mich sehr beeindruckt und ich habe von all diesen Personen viel
gelernt, was das Buch sicher besser gemacht hat.
Die KWA ist das Stichwort für die nächste Frage: Was bedeutet es für dich persönlich, Mitglied in
diesem renommierten Kreis an Schachhistorikern zu sein?
Es ist für mich klarerweise eine ganz
große Ehre dieser Vereinigung von ungefähr
150 Personen anzugehören, welche
u.a. Jury Awerbach, viele Autoren die ich
schon lang bewunderte sowie renommierte
Schachhistoriker und Sammler aus aller
Welt in ihren Reihen hat.
Wie hat die KWA reagiert als sie von
deinem Vorhaben Kenntnis erlangten, ein
Buch über die beiden Meraner Turniere zu
schreiben? Und hast du von dem einen
oder anderen Mitglied Hilfe bekommen?
Der Vorstand der KWA hat schon bald
Interesse für mein Buchprojekt gezeigt und
auch beschlossen es finanziell zu
unterstützen. Im Mitgliederbereich der
Homepage
wurde
mein
Vorhaben,
zusammen
mit anderen
laufenden
Projekten, genannt. Das war auch deshalb
wichtig, weil es in der Schachgeschichte
schon oft vorgekommen ist, dass zwei
Autoren nichtsahnend am selben Projekt
arbeiten.
Aufgrund
dieser
frühen
Ankündigung im Internet haben mir viele
KWA-Mitglieder dann konkret und oft auch
unaufgefordert geholfen. Durch die
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Kontaktadressen aller Mitglieder konnte ich außerdem jene Personen anschreiben, bei denen ich
weiterführende Informationen erwartete. Mit dem kürzlich verstorbenen GM Lothar Schmid habe
ich beispielsweise mehrmals telefoniert und korrespondiert: der Schiedsrichter der WM Fischer gegen
Spasski war bekanntlich ein bedeutender Sammler und hat mir u.a. die Fotokopien einiger
Aufzeichnungen von Josef Lokvenc über Meran 1926 geschickt, von denen es kein zweites Exemplar gibt.
Jürgen Stigter, einer der größten Sammler weltweit, hat mir anlässlich eines KWA-Treffens in Bozen im
Jahr 2011 die ganz seltenen Originale der Programmhefte der beiden Meraner Turniere mitgebracht. Er
hat Sie mir am Abend gegeben und ich habe alle Seiten bis 4 Uhr nachts mit hoher
Auflösung eingescannt, damit er sie am nächsten Tag wieder nach Amsterdam mitnehmen konnte.
Michael Negele hat mich auf das seltene Gruppenbild Meran 1926 aufmerksam gemacht, Hans Jürgen
Fresen hat mir einige ganz tolle Fotos und Informationen über Adolf Seitz geschickt, die Gegenleser
Schönle und Forster sind ebenfalls KWA-Mitglieder, um nur einige der Mithelfer zu nennen.
Im Buch findet man Textpassagen, die darauf schließen lassen, dass trotz jahrelanger Recherchen
einige „Puzzleteile“ fehlen. Verbindest du mit der Veröffentlichung die Hoffnung, dass diese noch
auftauchen?
Es würde mich sehr freuen, wenn in irgendeiner Schachspalte, bei einem Sammler, in einem Archiv oder
Nachlass weitere Bilder und Partieformulare auftauchen würden. Bei allem bisher betriebenen Aufwand
kann man das nicht ausschließen, und so manches Wunder der letzen acht Jahre rechtfertigt diese
Hoffnung. Mehr als einmal bekam ich zuerst schlechte Nachrichten, und dann tauchte später doch noch
etwas auf.
Der Verkauf des Buches ging ja ganz gut voran. Wer kauft es? Woher kommen die Käufer?
Das Buch wird praktisch um den Selbstkostenpreis angeboten, weshalb auch nicht der übliche Rabatt für
spezialisierte Schachläden oder Büchereien möglich ist. Aus diesem Grund gibt es noch keine
Vertriebspartner und der Band ist im Moment nur über den Schachklub ARCI Bozen erhältlich. Dadurch
ist uns genau bekannt, wohin das Buch bisher geliefert wurde: USA, Kanada, Kolumbien was Übersee
anbelangt, in Europa dagegen Irland, England, Schweden, Belgien, Spanien, Frankreich, Schweiz,
Österreich, Deutschland, Italien und - derzeit Rekordhalter - die Niederlande! Der direkte Kontakt mit
den Lesern hat übrigens noch einen Vorteil: wir bekommen viele Rückmeldungen.
Ist es ausschließlich der Schachspieler, der das Buch lesen kann?
Die Käufer des Buches sind mehrheitlich starke und/oder "kultivierte" Schachspieler, also jene die auch
an der Geschichte ihres Spiels Interesse haben.
Kommen wir kurz auf die Turnier zu sprechen. Welchen Stellenwert hatten die beiden Turniere
seinerzeit? Passt der Vergleich mit einem der heutigen „Superturniere“?
Auch wenn das Meraner Turnierbuch groß, dick und teuer daherkommt, bedeutet das nicht, dass die
beiden Veranstaltungen die wichtigsten Ihrer Zeit waren. Als damalige Superturniere sind z.B. New York
1924 oder Moskau 1925 zu betrachten, bei denen unter anderem auch der amtierende und der
ehemalige Weltmeister am Start waren. Meran 1924 war sicher eine Stufe darunter, Meran 1926
vielleicht sogar zwei. Für eine stärkere Besetzung hätte es viel mehr Preis- und Startgeld gebraucht, aber
auch eine bessere politische Situation. Die Meraner Turniere wurden unter einem faschistischen Regime
organisiert und gerade in diesen Jahren festigte sich die Diktatur Monat für Monat. Die Schwierigkeiten
für die Organisatoren waren schon groß genug, und wenige Tage vor dem ersten Turnier wurde auch
noch der gesamte Verwaltungsrat der Meraner Kurverwaltung, welche die Veranstaltungen
finanzierte, mit einem Königlichen Dekret aufgelöst. Im Buch ist auch beschrieben wie komplex es war,
die eingeladenen russischen Spieler nach Italien einreisen zu lassen - die kommunistische Sowjetunion
war sieben Jahre nach der Revolution in Europa als Staat kaum anerkannt, schon gar nicht vom
faschistischen Italien, mit dem es nur ein Handelsabkommen aber keine diplomatische Beziehungen gab.
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In der Tat scheiterte Bogoljubows geplante Teilnahme an den Meraner Turnieren zweimal und ganz
kurzfristig, wohl aus politischen Gründen. Ebenso konnte 1926 Werlinski nicht einreisen - ein herber
Verlust für beide Veranstaltungen. Rückblickend betrachte ich es als ein Wunder, dass es überhaupt zu
diesen Turnieren kam.
Es war gar nicht so selten, dass früher nach wichtigen oder bedeutenden Veranstaltungen ein
Turnierbuch erschien. Es mutet doch etwas seltsam an, dass es 90 Jahre dauerte, bis ein Turnierbuch zu
den Meraner Schachkongressen erscheint. Hast du bei deinen Recherchen eine Erklärung gefunden,
warum sich damals niemand die Mühe machte, ein solches zu verfassen und zu veröffentlichen?
Turnierbücher erschienen normalerweise relativ bald nach der jeweiligen Veranstaltung und unzählige
Klassiker der Schachliteratur verdanken wir dieser Tradition. Gelegentlich ging aber etwas
schief, z.B. in Mannheim 1914 (ein großes Buch hierzu ist gerade in Vorbereitung) oder in Ostende 1906.
Hier erschien das 450 Seiten starke Turnierbuch 99 Jahre später. Aufgabe der Schachhistoriker ist es
eben, diese schmerzhaften Lücken zu schließen. Meran war eine solche, was man auch daran erkennt,
dass die Turniere sogar in Südtirol ziemlich vergessen waren, und der Ursprung der Meraner Variante in
Referenzwerken namhafter Autoren nicht nur mit dem falschen Jahr angegeben wird, sondern sogar ihr
"Erfinder", Rubinstein, mit einem anderen Spieler verwechselt wird. Aus einigen Zeilen im Programmheft
der Meraner Turniere kann man entnehmen, dass die Turnierbücher ursprünglich geplant waren. Warum
es aber in beiden Fällen nicht dazu kam, ist mir nicht bekannt - ich kann dazu nur Vermutungen äußern:
Die treibende Kraft und der Leiter der Turniere war kein Südtiroler, sondern Dr. Adolf Seitz, ein
Schachmeister und Schachjournalist aus Augsburg. Er hätte das Buch schreiben können und als
Schiedsrichter besaß er sicher eine Abschrift aller Partien. Andere mögliche Autoren hätten die
jeweiligen Turniersieger Grünfeld und Colle sein können. Aber ein Buch musste finanziert werden, d.h.
man hätte dem Autor für einige Monate einen Lohn zuerkennen müssen, und ich bezweifle dass die
Kurverwaltung, welche nebenbei einen Monat vor Meran 1924 aufgelöst wurde, dafür Geld und
Verständnis hatte.
Ich komme langsam zum Schluss: Gegenüber einer Wochenzeitschrift hast du erwähnt, dass du mit
dem Buch das Schachspiel wieder populärer machen willst. In unserer modernen Zeit sind
Internetspiele und soziale Plattformen hoch im Kurs. Glaubst du, Schach und Literatur kann mit dieser
Entwicklung Schritt halten?
Ich wurde von Südtiroler Medien interviewt die sonst nie über Schach sprechen, das finde ich positiv.
Südtirol kann auf eine mindestens 700jährige Schachtradition zurückgreifen, das Spiel selbst ist mehr als
1300 Jahre alt. Seine kulturellen, künstlerischen und sportlichen Aspekte suchen Ihresgleichen und
haben einen Wert. Das sollte man vermitteln und auch "vermarkten".
Ich gehöre einer Generation an, die eine enorme Veränderung des Schachspiels erlebt hat. In meiner
Jugend fand man nur im Verein oder Turniersaal interessante Spielpartner, das Fernschach war toll und
es gab kein Internet und keine Computer. Bücher und Zeitschriften waren daher absolut notwendig um
Fortschritte zu machen. Heute spielt man mit Handy oder PC kostenlos, rund um die Uhr und gegen
Partner aus aller Welt. Computerprogramme schlagen den Weltmeister, das Fernschach wird nur von
einer Minderheit gepflegt, der Buchmarkt schrumpft, traditionsreiche Zeitschriften schließen und viele
Vereine haben einen dramatischen Mitgliederschwund.
Ich sehe aber auch positive Seiten. Ziemlich sicher werden heute viel mehr Partien gespielt als früher selbst kranke, alte oder behinderte Menschen können das von zuhause aus tun - und man lernt auch
schneller. Ich persönlich mag Schachprogramme und Handys nicht sehr, mir gefällt es mit Menschen
Kontakt zu haben. Computeranalysen mit überlangen Varianten, an dessen Ende +0,25 steht,
interessieren mich wenig. Für mich war es schon immer ein Genuss, mit Ruhe, Zeit und einem Buch in
der Hand eine tolle Partie am Brett anzuschauen, und dabei die lehrreichen und oft auch köstlichen
Kommentare eines begnadeten Autors zu lesen, zusammen mit Anekdoten, Geschichten und Bildern aus
alten Zeiten. Es gibt im Moment noch genug Leser die ebenfalls Freude an so etwas haben, und zum
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Glück erscheinen gerade in unserer Zeit Schachbücher in einer bisher kaum da gewesenen graphischen
und inhaltlichen Qualität.
Vielen Dank für das Gespräch!

Weiterführende Links:
info@arciscacchi.it ** http://www.arciscacchi.it/Sito01/Feedback.pdf

Intervista a Luca D'Ambrosio (Die internationalen Schachturniere zu Meran 1924 und 1926)
Paolo Mazzucato ha dedicato l’apertura di Zeppelin (Radio Rai regionale per il Trentino Alto Adige – del
12 giugno 2014) al libro sui tornei internazionali di scacchi di Merano del 1924 e 1926, scritto da Luca
D’Ambrosio.
Audio isolato dal podcast della trasmissione scaricato dal sito della RAI:
http://www.kiasma.it/podcast/
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LESERSTIMMEN

deeply researched, luxuriously produced
Edward Winter – Satigny, CH
Excerpt from: Chess Note 8657. Meran, 1924 and 1926
http://www.chesshistory.com/winter/winter118.html#8657._Meran_1924_and_1926

Your Meran book arrived this morning and I spent an hour or more going through it
[…]. It’s a monster of a book and beautiful. I hope it sells well. I was surprised at
the large number of photos of the tournaments. A really useful part of the book.
Tony Gillam – Nottingham, UK

Your book is one of the most beautiful produced chessbooks I ever bought. Luca I
must congratulate you again and bow deeply for your effort which you put within
this book.
I hope that in the near future you are able again to go for a new chess project!
Ton de Vreede – Capelle aan den IJssel, NL

Ho iniziato la lettura della tua nuova opera ed è un vero piacere - complimenti!
Ruben Bernardi – St. Ulrich, I

Das Buch habe ich eben vor einer Stunde erhalten. Es ist eine grossartige
Leistung! Sowohl die Ausstattung als auch der Inhalt sind von höchster Qualität.
James Ward – Galway, IRL
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It is an extraordinary book.
I was under the impression that you were reissuing tournament books that had
come out in 1924 and 1926. It is high praise that they look like originals from that
era.
This evening I read the forward and some of the text and saw that you have spent
seven years putting together these books and I am amazed at the quality of the
text, photographs and production.
I have checked on google to substantiate that palm trees are indeed a feature of
Merano all year round, so it is perfectly proper to have them adorning the
tournament book!
I still have to play through some of the games but I shall recommend your book in
the meantime to other enthusiasts and collectors.
Wayne Komer – Toronto, CAN

Selten so ein schönes Buch in den Händen gehalten. Kompliment und Danke!
Harald Niederstätter – Bozen, I

I already wish to compliment you with one of the nicest tournament books I have
ever seen! Your book fully deserves the interest of the international chess world!
Peter de Jong – De Meern, NL

Meran und Schach - Denkmäler haben in aller Regel sehr lange Bestand: Mit dem
Turnierbuch zu den Schachkämpfen 1924 und 1926 in Meran hat Luca
D’Ambrosio ein "Buch-Denkmal" aufgerichtet.
Siegfried Schönle [Gegenleser des Manuskripts] – Kassel, D
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Dieses Buch ist wirklich fabelhaft! Ich meine, ich kannte ja den Inhalt [...] aber was
ich hier in den Händen halte, hat meine Erwartungen nochmals deutlich
übertroffen! Es ist eines der schönsten Schachbücher der letzten Jahre.
Richard Forster [Gegenleser des Manuskripts] – Zürich, CH

Posso già dichiarare ufficialmente che nessun libro di scacchi a me noto è più
bello fisicamente di questo […]. Basti pensare alle illustrazioni e alla leggibilità
perfetta, che va giù come un single malt di 20 anni.
Fabrizio Zavatarelli – Milano, I

Congratulations for such an impressive edition […]. I have just browsed it but I am
amazed by the quantity and quality of pictures and other graphic information. In my
opinion it is a book that can enjoy people that like me are not able to understand
German, I wish I could!
Miquel Artigas – Sabadell, E

I just went to the post office to pick up your book and it is truly beautiful!
Congratulations, you can really be proud of it. […] Have already started to read it. I
think Meran 1926 is the only big chess tournament ever won by a Belgian.
Guy van Habberney – Boechout, B

Un’edizione di valore, che oltretutto rivaluta scacchisticamente la tua Regione,
storicamente spesso dimenticata. [...] Complimenti! Bravo!!
Alessandro Sanvito – Bresso, I
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I recieved the book…fabulous!! Congratulations!!
Camilo Restrepo Castro – Medellín, CO

I received your book and I love it! You have done it with passion and the result is
truly beautiful.
I'm amazed by the number of newspapers that you've checked […] The
photographs are all superb that's obvious.
I haven't replayed all the games obviously, but I read your note 735 to the
game 196 (Colle vs Grob). I think you are the first to mention this missed
opportunity.
So once again all my congratulations, this is an outstanding work and most
probably the best book of the year!
Luc Winants – Boirs, B

Ich bestätige den wohlbehaltenen Eingang Ihres schönen Buches und bedanke
mich recht herzlich dafür! Ich fand es vor, nachdem ich von einer Kurzreise
zurückgekehrt war. Deshalb konnte ich es erst flüchtig durchblättern und noch
nicht intensiv lesen. Sofort erkannte ich aber, dass Ihr Buch alte Maßstäbe sprengt
und neue setzt. Auch die bibliophile Ausstattung lässt nichts zu wünschen übrig.
Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem Buch!
Hans-Jürgen Fresen – Bochum, D

Grossartig! […] Proficiat!
Jan Postma – Leiden, NL

What a beautiful book! And extremely well documented. Congratulations!!
Bert Corneth – Leidschendam, NL
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Going by my initial impressions, I can see your many years of hard work have paid
off!
Calvin Hori – Wellesley, USA

Ein wirklich sensationelles Buch! Die Südtiroler Schachgeschichte hat ein Juwel
bekommen!
Andreas Steger – Gais, I

Ein großartiges Buch!!
Bernd Segebarth – Pingelshagen, D

Wo soll ich anfangen, das Buch ist einfach "überwältigend", von der Qualität des
Inhaltes, dem Layout, den wunderbaren Bildern und der Aufmachung (Papier,
Bindung, Schutzumschlag).
Mir gefallen besonders die unglaublich sorgfältigen und umfassenden
Darstellungen zum Umfeld und den zeitgeschichtlichen Zusammenhängen.
So habe ich etliches gelesen über die politische Situation in Italien und
insbesondere in Südtirol, wovon ich bis dato überhaupt nicht wusste.
Die Bilderstudie S. 125/128 ist einzigartig, mich wundert sehr, dass die Zuschauer
praktisch den Meistern auf dem Schoss sitzen durften.
Auch diese Briefe von Luuk Smid an Euwe, ganz toll. […]
Oder im Abschnitt Meran 1926 die Bogoljubow/Werlinski "Affäre", oder diese
Berichte von Paul Krüger, ebenfalls "exzellenter Stoff".
Und die Bilderserie S.386 bis 390, 417, 422, 423, 425 – wiederum ganz
"entzückend" oder entrückend in längst vergangene "goldene Schachzeiten".
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Meran 1924/26 ist von der Liebe zum inhaltlichen Detail sicherlich das schönste
Turnierbuch, das ich kenne.
Man muß sehr weit zurückdenken, um Vergleiche zu ziehen, ich sehe es "in einer
Liga" mit Barmen 1905, Teplitz-Schönau 1922, Györ 1924 (das ungarische) oder
Karlsbad 1929.
Aber das Bildmaterial und das großzügige Layout hebt es über alles, damit kann
keines dieser Werke mithalten, vielleicht sogar kaum ein anderes Schachbuch
überhaupt.
Auch imponiert mir der "methodischer Ansatz" für die Wiedergabe der
zeitgenössischen Kommentare zu den Partien, sowie der weitgehende Verzicht
auf Computeranalysen.
Gibt es überhaupt irgendetwas, was noch zu verbessern gewesen wäre, mir fällt
nichts Gravierendes ein ....
(Vielleicht darf ich ein ganz zaghaftes "less is more" anmelden, was die
Ausführlichkeit beim Zusammentragen der Partiekommentare betrifft. Mir
persönlich wird das etwas "beschwerlich" beim Lesen, vor allem, weil ich Partien
vom "Blatt" nachvollziehe.
Und meine "Sehschwäche" macht es mir fast unmöglich, die hochgestellten
Namen der Kommentatoren zu entziffern, nehmen wir mal Partie 193 ... Und wenn
es diese Kringelchen gibt, dann brauche ich eine Lupe.) […]
Tatsächlich "entdeckt" habe ich drei (vier) Winzigkeiten:
Ludwig Schmitt (1902 - 1980) hätte es - trotz seines "Versagens" in Meran vielleicht verdient gehabt, seine (Nachkriegs-) Schacherfolge darzustellen. Er kam
garantiert über Seitz ins Turnier, da er aus Augsburg stammte (und nicht aus
Breslau, wie bisweilen fehlerhaft zu lesen). […]
Etwas merkwürdig kommt die erste Bemerkung in der Grünfeld-Biographie (S.
471) rüber: Wie läßt sich ein Oberschenkel amputieren ohne den Rest? Dem
armen Kind mußte das linke Bein abgenommen werden. […]
Warum Tartakowers Geburtstag julianisch (9.2.1887)? Gaige und der zitierte
KARL-Autor (danke!) geben doch 21.2.1887 an.
Michael Negele – Wuppertal, D
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Dear Luca,
Thank you for all the beautiful descriptions in the book about the artist David
Friedmann. This is very nice recognition for my father. I am happy that his portraits
are on the back cover. It was quite amazing and exciting that you found the
published Colle portrait [...]
I assume you know that after my father's liberation he had nothing of his prewar
work, which was looted by the Gestapo in Berlin. I still recall the words he proudly
said in 1973, upon receiving photos from his portfolio of lithograph chess portraits
found in the Ostrava Museum. "You see Miri, I was really a famous artist before
the war. I was known for these chess portraits." I felt sad that there was little to
show for his past recognition. Thus, the seeds were planted, always remembering
my father's emotional joy finding this one portfolio of his work. Back then I had no
idea that someday I would rescue his reputation from oblivion and in the process
find lost art and learn that David Friedmann was brilliant and respected in his
profession. History has a curious way of confirming itself. [...]
Miriam Friedman Morris – New York, USA

Lieber Luca,
besten Dank für das fantastische Meran-Buch. Ich glaube es ist das beste
Turnierbuch […] ich freue mich sehr ein so großartiges Werk in meiner Sammlung
zu haben.
Calle Erlandsson – Lund, S

[Das Buch ist angekommen] mein erster Eindruck: es ist wunderbar!! Ich bin
Schachspieler und Historiker und diese beiden Seiten werden phantastisch
abgedeckt. Vielen Dank für Ihre großartigen Bemühungen.
Karlheinz Eisenbeiser – Buchen, D

Im bin bereits von der Lektüre der ersten paar Seiten beeindruckt und gratuliere
Ihnen zu Ihrem eindrücklichen Werk. Ich hoffe sehr, dass ihre große Arbeit, diese
beiden Turniere der Vergessenheit zu entreißen, die verdiente Anerkennung
finden wird.
Hans - Peter Schlunke – Marly, CH
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[Das Buch] wird künftig eine Zierde meiner fast 2000 Einheiten umfassenden
Schachbibliothek sein.
Klaus Seeck – Husum, D

Von außen (noch verschweißt aktuell) sieht es aber jedenfalls SEHR stattlich aus.
Nochmals vielen Dank für all den Aufwand damit!
Michael Fischer – Siebeldingen, D

Gestern habe ich Ihr Buch erhalten und nach erster Durchsicht bin ich davon
überzeugt, ein schachliches Kleinod erworben zu haben. [Ich] kann
nachvollziehen, welch großer Arbeitsaufwand nötig war, dieses Buch zu
erstellen […].
Gerhard Kühnen – Flensburg, D

Ihr wunderschönes Buch ist gestern bei mir eingegangen. Ich habe mich sehr
gefreut und kann mich den vielen Glückwünschen für Ihr Werk nur anschließen!
Man würde sich mehr derartige Turnierbücher wünschen!
Manfred Hermann – Oldenburg, D

Es ist ein schönes Buch.
Gerd Voigt – Aschersleben, D

Heute habe ich das Buch bekommen und ich muss sagen, es macht einen
ausgezeichneten Eindruck. Zwar kann ich den Inhalt noch nicht richtig beurteilen,
doch, was ich in dieser kurzen Zeit gelesen habe, hat mich stark beeindruckt. Als
Schachbuchsammler gehört es ohne Zweifel zu den besten Turnierbüchern die ich
habe (Karlsbad 1907, Karlsbad 1929, Groningen 1946, 2nd Piatygorsky Cup 1966
und San Luis 2005), wobei diese Aufzählung nicht vollständig ist.
Von der äußeren Aufmachung und der Buchqualität übertrifft es alle.
Es wird einen herausragenden Platz in meiner Sammlung einnehmen.
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Peter Schneider – Hamburg, D

I have received the book, thank you very much. It is a beautiful work, a real labour
of love it seems to me. Congratulations on this achievement! I hope you have
other projects of a similar nature in the pipeline.
Henrik Kristensen – Strasbourg, F

What a marvellous book! This is how a tournament book should be.
Remco Heite – Wolvega, NL

Das Buch ist gestern bei mir angekommen. Der erste Eindruck ist überwältigend.
Vielen Dank dafür!
Peter Schmidt – Passade, D

Die erste Lektüre hat mir große Freude bereitet: ein wunderbares Buch - sowohl
was den Inhalt als auch was die Aufmachung angeht.
Holger Hank – Bonn, D

Ihr Prachtband ist gestern angekommen. Ich gratuliere zu so einem Werk. Ich
schätze natürlich Ihre Herkulesarbeit welche in Verborgenheit steckt.
Henryk Hadulla – Stuttgart, D

Das Buch ist angekommen hurra !
Sabine Wanke – Hamburg, D

I have recieved the book today. It’s a very impressiv work!
Jørn Bach Sørensen – Jelling, DK
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Ich habe viele Turnierbücher gesehen, aber Ihr Buch ist in jedem Sinne
hervorragend. Nur eines ist mir nicht klar: Woher haben Sie Energie für die 7jährige Bergbauarbeit geschöpft? Sie mussten ein enormer Teil Ihres Privatlebens
und Zeit dafür abtrennen. Es gibt keine andere Antwort als Liebe, Einweihung und
Bewusstsein, etwas außerordentlich wertvolles den Nachwüchsen zurücklassen
zu können.
Dušan Vuković – Belgrad, SR

Lieber Herr D'Ambrosio,
ich hatte eine wunderbare Weihnachtszeit mit Ihrem Turnierbuch! Das Buch habe
ich inzwischen komplett gelesen (wobei ich allerdings die Partien nicht im Detail
nachgespielt habe).
Man merkt, wieviel Zeit und Mühe Sie in dieses Buch gesteckt haben, und es ist
insbesondere Ihre Liebe zum Detail, die ich besonders schätze. Das macht das
Buch besonders wertvoll. Andere Autoren schreiben mehr Bücher, aber die
werden in wenigen Jahren alle vergessen sein. Ihr Buch wird auch in hundert
Jahren noch bei Auktionen hohe Preise erzielen und von Schachfreunden mit
Freude gelesen werden.
Bernd Gräfrath – Mülheim an der Ruhr, D

Bin begeistert, dass es in der heutigen Zeit noch Leute gibt, die sich die Zeit
nehmen ein so großes Kompendium herzustellen (über 2 kg, habe es
abgewogen).
Neben den beiden Turnieren, haben mich auch die Porträts der Spieler
interessiert. Auch das Beiwerk: Tabellen, Briefe, Mitteilungen usw. hat mein
großes Interesse gefunden.
Denn als einer der selbst über das Schach schreibt, ist man ja immer dankbar
Anregungen und Informationen zu erlangen.
Helmut Wieteck – Andernach, D
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I have received today your wonderful book. Thanks a lot! That is a real jewel and
one of the nicest books I have ever seen. I have around 3500 chess books […]
and I am very impressed!!
Congratulations and thanks a lot for your great effort.
Prof. Jesús M. Seoane – Madrid, E

Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das Buch so schnell zugesandt bekam. Es ist
wundervoll!! Aufmachung und Inhalt haben mich sehr angenehm überrascht. Es ist
zu wünschen, dass Sie noch viele Käufer für dieses herrliche Buch finden.
Jürgen Wernigk – Waldkirch, D

Ich kann ihr Buch nur mit höchsten Lobeshymnen weiterempfehlen. Ein
wunderbares Turnierbuch, dass seine Leser auch in 50 Jahren noch erfreuen wird.
Wenn es nach mir ginge, würden Sie dafür den Schachbuchoscar bekommen !
Eugen Strasser – Klagenfurt, A

Ich wollte Ihnen mitteilen, dass mir Ihr Buch wirklich sehr gut gefällt. Es ist nicht
nur inhaltlich gehaltvoll, sondern auch ästhetisch und typographisch sehr schön
gestaltet.
Damit hebt es sich wohltuend von der Masse einfach und leider oft primitiv
gestalteter (Schach-) Bücher ab.
Stefan Würthle – Freiburg, D
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