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EDITORIAL

Liebe Leser,

das ChessBase Magazin wird seit seiner Ge-
burtsstunde etwas trocken durchnummeriert. 
Sie halten die Nummer 186 in Händen. Teilt 
man die Anzahl durch sechs Ausgaben pro Jahr, 
erhält man 31 Jahre. Das erste Magazin muss 
also 1987 erschienen sein – und das stimmt. 
Im Laufe der Jahre haben sich das Gesicht und 
die inhaltlichen Schwerpunkte etwas verän-
dert. Nostalgische Fragen in der Nummer 1 
wie: „Was tun, wenn die Hauptdatenbank nicht 
mehr in die RAM-Disk passt?“, werden heute 
eher selten behandelt, obwohl die Technik 
angesichts der kommenden Mega mit über 7,5 
Mio. Partien durchaus noch eine Rolle spielt. 

1994 stieß Großmeister Rainer Knaak zu 
ChessBase und übernahm 1999 die redaktio-
nelle Leitung des „Magazins“. Anfangs gab es 
immer auch noch einmal Beiträge zur Compu-
ter- und Datenbanktechnik, aber das „Magazin“ 
hat sich unter der großmeisterlichen Leitung 
doch mehr und mehr zu einem lupenreinen 
Schachtrainings-Magazin gewandelt. In jeder 
Ausgabe werden alle Aspekte des Schachspiels 
ausführlich behandelt: Erö�nungen, Taktik, 
Strategie, Klassiker, Endspiele, aktuelle Turnie-
re – in verschiedenen Darstellungsformen wie 
Datenbanken, klassisch und gra�sch kommen-
tierten Partien oder im Video. Viele weitere 
Großmeister haben sich mit ihren lehrreichen 
Kommentaren und Beiträgen an der Gestaltung 
des CBMs beteiligt. Die Kommentare �nden 
später ihren Platz in der Mega Database – in 
der Liste der Kommentatoren dort sind so gut 
wie alle Spitzenspieler der letzten 30 Jahre ver-
zeichnet. Auch die neue Mega 2019 erscheint 
in Kürze – der Gutschein für Abonnenten ist 
diesem He� beigelegt. 

Zum Ende dieses Jahres gibt es jedoch eine 
Zäsur. Das ChessBase Magazin 186 ist das letzte 
unter der Redaktion von Rainer Knaak. Er gibt 

die Leitung aus Altersgründen an Oliver Reeh 
und Ste�en Giehring ab, die den Hauptteil der 
redaktionellen Aufgaben unter sich au�eilen 
werden. Wir danken Rainer Knaak für seine 
langjährige tolle Arbeit! Nicht nur mit viel 
Schachverstand, auch mit großem Fleiß hat er 
das ChessBase Magazin zu diesem einzigarti-
gen Multimedia-Trainingsmagazin gemacht. 
Als „Fallensteller“ wird er dem Magazin aber 
weiterhin erhalten bleiben.

Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich 
diese Ausgabe auf drei Monate bezieht – Ok-
tober, November und Dezember 2018. Wir 
werden aus organisatorischen Gründen die Er-
scheinungstermine auf die ungeraden Monate 
ändern. Die Ausgabe 187 erscheint am 2. Januar 
2019. Dann geht es wie gewohnt alle zwei Mo-
nate mit einer neuen Ausgabe weiter.

Zum Ende des Jahres erscheinen traditionell 
viele neue Produkte. Das Programm ChessBase 
15 bietet spannende neue Funktionen und die 
Mega Database 2019 bringt Sie auf den Stand. 
Viel Spaß beim Anschauen und Ausprobieren! 
Das gilt besonders auch für dich, Rainer Knaak. 
Du hast ja jetzt so viel Zeit!

Ihr André Schulz

Chefredakteur Rainer Knaak gibt die Leitung  

nach 19 Jahren ab, bleibt dem CBM aber erhalten


