
„Posträuber“ holt die letzte DDR-Medaille
Legende Fritz Baumbach tritt zum Jahresende als Präsident des Deutschen 
Fernschach-Bundes ab

Fritz Baumbach ist die Fernschach-Legende: Seine Meriten in der Denk-Disziplin, bei der die Züge 
früher per Post und heute meist per E-Mail versandt werden, sind Legion. Der promovierte 
Chemiker wurde 1988 Weltmeister, fünf Jahre zuvor Vizeweltmeister und stand zweimal mit der 
deutschen Mannschaft als Olympiade-Sieger auf dem obersten Treppchen. Mit einer 
Bronzemedaille sorgte der Patentanwalt aber am meisten für Aufsehen: Sie schrieb Geschichte und 
war nach der Wende 1995 (!) die letzte, die die DDR gewann. Auch im Nahschach trumpfte 
Baumbach als DDR-Einzelmeister 1970 und Nationalspieler auf. Bei der Schach-Olympiade im 
selben Jahr in Siegen remisierte der gebürtige Weimarer gegen den früheren Weltmeister Wassili 
Smyslow. Seit 1993 ist der Berliner Präsident des Deutschen Fernschachbundes (BdF) – wegen 
gestiegener Arbeitsbelastung gibt er dieses Amt jedoch am Jahresende vorzeitig ab. Ein Anlass für 
Hartmut Metz, um mit dem 75-Jährigen, dessen Stimme noch immer so frisch wie vor Jahrzehnten 
klingt, zu sprechen. 

Frage: Herr Baumbach, wird es noch jemals wieder einen solchen Medien-Rummel um Fernschach
geben wie bei der letzten Medaille der DDR – wegen der langen Postlaufzeiten fünf Jahre nach dem
Ende des Arbeiter- und Bauernstaates?
Baumbach: Das ist sicher nicht mehr zu übertreffen. Ich werde noch heute darauf angesprochen. 
Im Zusammenhang mit meinem 75. Geburtstag im September gaben sich die Medien wieder mit 
Blick darauf bei mir die Klinke in die Hand. Die DDR war schon viereinhalb Jahre matt, als wir im 
März 1995 die Bronzemedaille überreicht bekamen. Die Olympiade begann 1987. Wir beendeten 
unsere letzten Partien 1991. Doch die Postlaufzeiten in die Sowjetunion wurden nach der Wende 
noch schlimmer, weshalb sich das Turnier hinauszögerte. Nach acht Jahren gewannen die Sowjets 
knapp vor England und uns. Platz vier sicherte sich die CSSR – drei von vier Staaten gab es zu dem
Zeitpunkt gar nicht mehr (lacht)! Staaten kommen und gehen, Schach bleibt, pflege ich dazu immer 
zu sagen. Die letzte DDR-Medaille lieh ich dann vor der Schach-Olympiade in Dresden 2008 gerne 
dem Postmuseum in der Elbestadt aus, die sie eine Zeit lang ausstellte.

Frage: Ums Fernschach ranken sich ja viele weitere heitere Episoden. Um 1988 zum WM-Titel zu 
gelangen, wären Sie fast zum Posträuber geworden, schreiben Sie in Ihrem Fernschach-Klassiker 
„52-54-Stop“. 
Baumbach: Ich warf meinen Zug gegen Gennadi Nesis am Abend in den Briefkasten ein. In der 
Nacht schreckte ich plötzlich auf und fragte mich verzweifelt, ob ich nach einem Springeropfer von 
ihm mit nachfolgendem Angriff auf meine zwei Läufer nicht sofort verliere. Ich sprang aus dem 
Bett und analysierte bis morgens um 6 Uhr am Brett die Folgen – kam aber zu keinem eindeutigen 
Ergebnis. Ich musste also die Postkarte zurückhaben! Die Briefkasten-Leerung erfolgte vor meiner 
Wohnung stets um 8 Uhr. Also postierte ich mich eine halbe Stunde vorher vor diesem und wartete 
auf den Postbeamten – mit einem Geldschein in der Tasche für alle Fälle!

Frage: Wenn selbst die Bestechung nicht geholfen hätte, wären Sie zum Posträuber geworden?
Baumbach: Auf jeden Fall! Der Mann zeigte sich zunächst widerspenstig und verwies mich darauf,
dass ich mein Anliegen bei der Hauptpost vorbringen müsse. Aber dort hätte ich sie niemals mehr 
bekommen. Ich war zu allem bereit, auch zum kurzzeitigen Raub (lacht)! Den Rest der 
Weihnachtspost in dem Sack hätte ich natürlich wieder zurückgegeben, der interessierte mich ja 
nicht … Letztlich erbarmte sich der Postbeamte aber ohne Bestechung doch, und ich wühlte in dem 
kurz vor Weihnachten überfüllten hohen Postkasten nach meiner Karte, bis ich sie aus dem riesigen 
Stapel fischte. Die ganzen Weihnachtstage über analysierte ich die Stellung und kam zur 
Erkenntnis, dass mein Bauernvorstoß spielbar war. Daher sandte ich die Karte aufs Neue ab, nur 



meine verbrauchte Bedenkzeit änderte ich.

Frage: Nesis spielte das Opfer auch nicht.
Baumbach: Er kam zum selben Schluss wie ich. Ich setzte mich dann nach langem Ringen im 
Endspiel durch. Mein wichtigster Sieg, denn so wurde ich 1988 Weltmeister dank besserer Wertung 
vor dem punktgleichen Nesis. Die Partie bereitete mir auch später noch Freude: Der aktuelle neue 
Weltmeister Alexander Dronow hatte schon sieben Jahre kein Schach mehr gespielt und sich von 
meinen WM-Partien stimulieren lassen, wieder anzufangen und Fernschach zu spielen. Eine andere 
Freude war für mich, als ein Schachfreund bei seiner Geburtsgratulation schrieb „Ich werde mich 
ewig an deinen Zug 41. La6 gegen Nesis erinnern, du hast ihn auf einem Lehrgang vorgeführt“.

Frage: Erinnern Sie sich an weitere amüsante Geschichten?
Baumbach: Einmal war es weniger lustig. Ich sandte nach Bulgarien einen Zug ab – und entdeckte 
danach, dass ich Murks gespielt hatte. Doch die Karte konnte nicht mehr aufgehalten werden! 
Täglich erwartete ich die zerstörerische Antwort meines Kontrahenten – doch sie kam nicht und 
kam nicht! Endlich traf die Karte ein. Man erkannte typische Karten aus den Ländern schon am 
Aussehen. Mit weichen Knien trug ich sie in die Wohnung, um den Tiefschlag hinzunehmen! Doch 
als ich sie endlich las, war es eine Wiederholungskarte meines Gegners! Er hatte meine letzte 
Antwort nicht erhalten und sandte mir deshalb seinen Zug nochmals. Ich schickte natürlich erneut 
den Patzer los (lacht schallend). Nein, da hatte ich Glück. 
 
Frage: Wie kamen Sie selbst zum Schach und Fernschach?
Baumbach: Mit 13 lernte ich in meiner Heimatstadt Gera das Spiel von Nachbarskindern. Ich 
erwies mich bald als überlegen und schlug auch meine Klassenkameraden in der Schule. So gingen 
ein Freund und ich in den Schachklub. Auch da reihten sich bald die Erfolge aneinander. Das fördert
natürlich den Ehrgeiz und die Fortschritte. Als ich 15 war, zogen wir nach Berlin um. Ich ging in 
den Nachkriegsjahren dort in den ersten Klub, den SC Friesen Lichtenberg, für den ich jetzt wieder 
in der Oberliga Nordost antrete. Später wurden wir jungen Burschen aus den Berliner Vereinen vom
Schachbund in einem zentralen Klub zusammengefasst, was gut war. So steigerten wir uns alle und 
wurden auch siebenmal DDR-Meister.

Frage: Und wann begann Ihre Fernschach-Karriere?
Baumbach: Das muss so mit 14 gewesen sein. Ich sah eine Anzeige im „Schach-Express“ und 
wollte es versuchen. In der 2. Leistungsklasse setzte ich mich gleich durch und war entsprechend 
Feuer und Flamme. Nur in der Klasse darüber stockte mein sonst steiler Aufstieg kurzzeitig: Ein 
fünf Jahre älterer Typ bürstete mich zweimal: Horst Rittner! Den frühen Rückstand gegen den 
späteren Fernschach-Weltmeister konnte ich in unserer Bilanz nie mehr ausgleichen … (lacht). Mir 
lag im Fernschach die analytisch-wissenschaftliche Herangehensweise, die mein Berufsleben als 
Chemiker ebenso dominierte. Zudem besaß Fernschach in der DDR eine zusätzliche 
gesellschaftliche Komponente: Man bekam Kontakte zu fremden Kulturen, die sonst unmöglich 
blieben. Briefe aus dem Westen galten als etwas Besonderes – und gelegentliche Päckchen, die 
mancher Gegner sandte! Das war zwar kein Ziel, die zu erhalten, aber doch ein angenehmer 
Nebeneffekt. Genauso wie die Treffen in Ost-Berlin oder auch bei Turnieren im Ausland, das 
persönliche Kennenlernen war immer etwas Besonderes.

Frage: Wie sehr haben Sie als Nahschachspieler vom Fernschach profitiert? Oder waren Sie so 
stark im Fernschach, weil Sie es im Nahschach auch zum DDR-Einzelmeister 1970 und 
Nationalspieler brachten?
Baumbach: Die eine Spielform profitierte von der anderen. Ich glaube, das befruchtet sich 
gegenseitig – und ohne direkte Partien am Brett kann man wohl kein guter Fernschachspieler 
werden. In Mannschaftskämpfen zum Beispiel konnte man an den anderen Brettern immer Ideen für
das Fernschach sammeln. Ich habe erst im jüngsten Oberliga-Kampf ein Damengambit aufs Brett 



bekommen. In derselben Stellung spielte mein derzeitiger Fernschach-Gegner Lf4 statt des üblichen
Lg5. Deshalb probierte ich es vergangenes Wochenende selbst mit Weiß aus und wollte sehen, was 
er dagegen unternimmt. Er spielte aber einen zweitklassigen Zug, so dass ich in Vorteil kam.

Frage: Dabei hätten Sie ausnahmsweise gerne verloren, um im wichtigeren Fernschach zu 
profitieren!
Baumbach (lacht): Genau! Doch daraus wurde leider nichts (grinst).

Frage: Lange hielten Sie dem Schachclub der Akademie der Wissenschaften (AdW) Berlin die 
Treue. Ihre DWZ liegt noch bei – für einen 75-Jährigen - beachtlichen 2191. Beim SC Friesen 
Lichtenberg punkten Sie überdies fleißig in der Oberliga.
Baumbach: Ja, momentan läuft es wieder ganz gut. In der Oberliga verzeichnete ich in dieser 
Saison 3,5/4. Außerdem belegte ich bei zwei Turnieren in Polen zuletzt jeweils den geteilten ersten 
Platz – allerdings bei Senioren-Turnieren. Im Seniorenalter gibt es allerdings immer wieder Schübe,
in denen es auf und ab geht.

Frage: „Nahschach, das ist eine Klassenarbeit, Fernschach entspricht dagegen einer Hausarbeit“, 
erklärten Sie in Ihrem Buch „52-54-Stop“. Das gilt doch nicht mehr!
Baumbach: Da muss ich widersprechen! Auf den Satz bin ich noch immer stolz. Damit fasste ich 
in knappen Worten die Unterschiede zwischen den beiden Schach-Formen zusammen. Mich 
faszinierte schon als Junge die wissenschaftliche Herangehensweise im Fernschach, die Suche nach 
der Wahrheit auf dem Brett, ohne Zeitdruck! Die Kernaussage gilt heute mehr denn je. 

Frage: Aber im Fernschach spielen bloß Computer gegen Computer! Um es mit Ihren Worten in 
Ihrem Buch zu sagen: „Prototyp 2 interessiert nur noch der Erfolg und er erledigt die Schreibarbeit“
– bloß nicht wie früher für stärkere Vereinskameraden, die mit ihm analysierten, sondern für ein 
Elektronenhirn.
Baumbach: Das trifft zum einen zu. Ich kann mich auch erinnern, wie ein Arbeitskollege in den 
70er Jahren ein Blackmar-Diemer-Gambit-Thematurnier mitspielte und ich ihm ständig helfen 
musste. Er nahm sogar Urlaub, wenn ich Urlaub hatte, um ja keinen eigenen Zug machen zu 
müssen! Sein großes Ziel bestand darin, Blackmar-Diemer-Gambit-Weltmeister zu werden. Wir 
kamen zwar ins Finale – aber das gewannen wir nicht (lacht). Zum anderen wurde die Arbeit im 
Fernschach noch analytischer, weil es um Nuancen geht, die der Computer findet - der Mensch 
entscheidet jedoch letztlich.

Frage: Macht das noch Spaß? Ich habe in den 90ern wie viele mit Fernschach aufgehört, als klar 
war, dass Patzer dank eines dauernd laufenden Computers hohe Ratingzahlen erreichten – nachdem 
sie vorher meist in 25 Zügen auf Verlust gestanden waren. Dieselben Leute brüsten sich zu allem 
Überfluss: „Ich habe den Weltmeister Baumbach geschlagen!“ Dabei war es nur ihr Programm.
Baumbach (lacht): Das kommt sicher vor. Es ist zum anderen aber so, dass sich die Technik 
veränderte im Fernschach. Ich beschrieb es einmal am Beispiel von Jens Weißflog, der die 
Vierschanzentournee mit der alten herkömmlichen Flugtechnik gewann und durch den neuen V-Stil 
den Anschluss verlor. Er kehrte wieder zurück und siegte wieder bei der Vierschanzentournee. So ist
es auch im Fernschach: Man musste die Technik umstellen. Leichte Patzer schließen die 
Programme aus. Inzwischen wählt der Spieler zwischen mehreren Möglichkeiten, die der Computer
liefert. Fernschach wurde noch analytischer und wissenschaftlicher.

Frage: Welche Programme benutzen Sie? Und wie lange werden die eingesetzt?
Baumbach: Früher analysierte ich mit Fritz und Hiarcs. Für die 16. Mannschafts-Olympiade, auf 
die ich mich konzentriere, um mit dem deutschen Team zum dritten Mal Weltmeister zu werden, 
kaufte ich mir ein neues Laptop und einen schnelleren neuen PC. Darauf laufen nun Rybka und 
Stockfish. Meistens lasse ich diese zwei bis drei Stunden rechnen. Das reicht, so stark, wie die sind. 



Danach weiß man das Wichtigste. Dann gebe ich vielleicht ein, zwei weitere Züge ein, um sie 
erneut eine Variante untersuchen zu lassen. Mehr als einen Tag braucht man heutzutage nicht mehr 
für einen Erkenntnisgewinn.

Frage: Die Mitgliederzahlen gingen wegen der Computer seit den 90ern dramatisch zurück.
Baumbach: Nicht nur wegen dieser. Ich sehe auch gesellschaftliche Gründe. Die Kinder haben 
heutzutage kaum Zeit und Lust, eine normale Turnierpartie über vier Stunden zu spielen. Alles muss
schnell, schnell gehen. Ich beobachte das an meinen Enkeln: Die Jugend von heute hat auch viel 
mehr Möglichkeiten als wir früher! Was konnte man in der DDR schon machen? Wir waren alle 
gleich arm, und Freizeitaktivitäten gab es kaum. Notiz von uns nahm ebenfalls keiner in der DDR. 
Als ich 1983 ungeschlagen Vizeweltmeister hinter dem Esten Tonu Oim wurde, bekam ich nicht 
einmal eine Zeile von einem Sportverband – die DDR hatte schließlich genug Weltmeister in allen 
olympischen Sportarten. Erst als ich 1988 den Titel eroberte, kürte man mich zum „Verdienten 
Meister des Sports“. Jedenfalls scheint es heute undenkbar, dass sich ein Jugendlicher über Jahre 
bindet – ich mühte mich bei meiner längsten Partie gegen den Argentinier Pablo Buj noch fünf 
Jahre und elf Tage ab, bevor nach den letzten Zügen per Telegramm das Remis und mein WM-
Gewinn feststanden.

Frage: Mittlerweile spielt man per E-Mail statt per Post. Das ist zwar schneller und billiger – 
Briefmarkensammler fielen aber ebenso als Klientel weg.
Baumbach: Das trifft sicher zu – allerdings fanden auch ein paar Spieler durch die E-Mail- und 
Server-Übertragungen zum Fernschach, weil es ihnen vorher zu lange ging oder zu teuer war. 
Briefmarkensammler können zudem an Postkarten-Turnieren teilnehmen, die es weiterhin gibt. Die 
16. Mannschafts-Olympiade wird auch auf dem Postweg ausgefochten. Im Übrigen gibt es sogar 
„Non-Computer-Turniere“. Da verpflichten sich wohl die Spieler ehrenhaft, keine Programme 
einzusetzen (lacht).

Frage: Wie ist die Mitglieder-Entwicklung in Deutschland?
Baumbach: Wir hatten vor der Wende in der DDR etwa 4000 registrierte Fernschachspieler. Wie in
allen Verbänden dürften sich aus kosmetischen Gründen aber etwa tausend Karteileichen darunter 
befunden haben, um die Zahlen künstlich hochzuhalten. Im Westen waren es rund 6000. Als wir 
fusionierten, standen also etwa 10000 Mitglieder beim Deutschen Fernschachbund (BdF) auf dem 
Papier. Als die Beitragsfreiheit nach einem Jahr für die Ostdeutschen wegfiel, sank die Zahl sofort 
um die genannten tausend. In den letzten zwei, drei Jahren stabilisierten wir uns bei rund 2500 
Mitgliedern. Die Zahl blieb konstant, was erfreulich ist.

Frage: Und wie sieht es weltweit aus?
Baumbach: Naturgemäß sackten in allen Ländern die Zahlen seit den 90ern ab. Momentan dürften 
es rund 18000 aktive Fernschachspieler auf dem Globus geben. 

Frage: Wird ausgerechnet Ihr Name als BdF-Präsident dereinst in der Historie mit dem Niedergang 
des Verbandes verknüpft werden?
Baumbach (lacht): Das glaube ich nicht! Keiner kreidet mir das an, soweit ich das bisher 
mitbekam. In unserem Vorstandsteam haben wir rege Mitarbeiter, die sich alle engagieren. Ich 
fungierte auch schließlich als PR-Aushängeschild, das stets auf unseren Sport aufmerksam machte. 
Erst im September anlässlich meines 75. Geburtstages standen die Medien wieder auf der Matte – 
und wir schauten uns auch noch einmal einen alten Auftritt bei Jauchs „Stern TV“ vor 15 Jahren 
nach dem letzten DDR-Medaillengewinn an. An den erinnere ich mich gerne, das war damals nett.

Frage: Eines Ihrer Bücher heißt „Who is the champion of the champions“? Wer ist aus Ihrer Warte 
der beste Fernschachspieler aller Zeiten?
Baumbach: Hans Berliner! Ich müsste zwei nennen - oder vielleicht gar drei. Doch so überlegen 



wie Berliner war keiner mehr. Er wurde mit drei Punkten Vorsprung Weltmeister!

Frage: Der Bobby Fischer des Fernschachs! Der gebürtige Berliner lebt auch in den Staaten, in 
Pittsburgh. Was zeichnete ihn aus?
Baumbach: Bei Hans Berliner kam sicher dazu, dass er als Systemanalytiker auch Erfahrung in der
Künstlichen Intelligenz sammelte und als Erster ein Schach-Programm entwickelte. Zu erwähnen 
sind außerdem der Este Tonu Oim und der Niederländer Joop van Oosterom, die beide zweimal 
Fernschach-Weltmeister wurden.

Frage: Wobei der niederländische Unternehmer und Schachsponsor stets im Ruch stand, dass zum 
Beispiel der von ihm engagierte Weltklassespieler Jeroen Piket die Partien analysiert.
Baumbach: Das stimmt. Insofern nenne ich Oim vor van Oosterom. 

Frage: Sie belegten bei dem Champions-Turnier der Weltmeister Platz vier. Wo würden Sie sich 
einordnen?
Baumbach: Auf das Ergebnis bin ich stolz, das war eine meiner besten Turnierleistungen. Leider 
ging es nach Feinwertung, ich war mit dem Zweiten und Dritten punktgleich. Ich würde mich in der
Historie irgendwo auf den Plätzen vier bis sieben sehen.

Frage: Wie ist Ihr Verhältnis zu Horst Rittner? Er wurde lange vor Ihnen, 1975, erster ostdeutscher 
Fernschach-Weltmeister.
Baumbach: Wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Er war einer meiner ersten Trainer. Zudem 
förderte er mich als Verbandsboss und steckte mich in die Trainings-Kader. Als Redakteur der 
Zeitschrift „Schach“ verpflichtete er mich zudem als Mitarbeiter. Meine schönste Zeit von 1961 bis 
1966 verdanke ich ihm genauso: Mit Uhlmann, Malich&Co. gab es ein paar Schach-Profis. Ich galt 
als Halbprofi. Mein Doktorvater an der Humboldt-Uni konnte deshalb gegen das Schach seines 
Assistenten nichts sagen - und Rittner konnte nichts machen, weil ich meinem Studium nachging. 
Rittner hat viel fürs Schach geleistet, aber am Nahschachbrett leider nicht so große Erfolge gehabt.

Frage: Sie sind ein verträglicher Typ. Von Ihnen hörte man nie laute, harsche Töne – anders bei 
Rittner.
Baumbach: Harsche Attacken entsprechen nicht meinem Naturell. Jedenfalls kam ich mit Rittner 
gut aus und hatte nie Zwistigkeiten mit ihm. Wir waren zwar Rivalen, aber begegneten uns stets 
freundschaftlich.

Frage: Obwohl Sie schon längst in Rente sein könnten, arbeiten Sie mit 75 als Patentanwalt. Hätten
Sie sich nicht besser stattdessen ein paar weitere Jährchen auf das Amt als Fernschachbund-
Präsident konzentriert und die 20 vollgemacht?
Baumbach: Die Arbeit als Patentanwalt bereitet mir große Freude, so roste ich nicht ein. Meine 
Mitarbeiter nehmen mir einiges ab. Ein Grund für meinen Abschied als BdF-Präsident nach der 
halben Amtszeit liegt auch an der zunehmenden und teilweise überflüssigen Arbeitsbelastung Ein 
Mitglied  legt sich seit mehreren Jahren mit unserem PR-Manager Uwe Bekemann an. Ich musste 
deshalb in diesem Jahr zu einer Anhörung nach Göttingen und sogar zu einer Gerichtsverhandlung 
nach Hamburg fahren, Auf solche Aktionen habe ich keine Lust mehr. Und als Spieler kann man 
mehr Ruhm ernten denn als Präsident (grinst).

Frage: Das heißt: Sie spielen selbst tapfer weiter?
Baumbach: Ja, sicher. Ich konzentriere mich die nächste Zeit ausschließlich auf die 16. Olympiade,
um mit der deutschen Mannschaft zum dritten Mal weltmeisterliches Gold zu holen. Ich spiele 
wieder an Brett eins.

Frage: Ihre Nachfolge beim BdF ist geregelt?



Baumbach: Wir haben mit Dr. Uwe Staroske aus Bremen einen engagierten Nachfolger gefunden, 
der die Arbeit sicher gut fortsetzt.  

Frage: Ist Ihnen bange um die Zukunft Ihres geliebten Fernschachs?
Baumbach: Kurzfristig nicht. So lange ich lebe, wird Fernschach gespielt.

Frage: Droht dem Fernschach aber langfristig das Schicksal der DDR: Es wird ausgelöscht?
Baumbach: Nein, die DDR war von einem Tag auf den anderen weg. Bei uns wird das ein 
schleichender Prozess. Zehn, 20 Jahre lang kann man wohl noch Fernschach spielen. Dann dürften 
die Programme so stark sein, dass der menschliche Einfluss marginal bleibt. Mit dem Ende rechne 
ich, um eine konkrete Zahl zu sagen, 2050.


