
Hussain Besou dort, wo seine deutsche Schachkarriere
begann: beim Training des LSV/Turm Lippstadt in der

Mensa des örtlichen Ostendorf-Gymnasiums
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o richtig Klick macht es bei
Andreas Kühler irgendwann
im April oder Mai 2017. Der
kleine Junge mit den großen
braunen Augen, erst ein

paar Wochen beim Schachtraining des
LSV/Turm Lippstadt dabei, ist talen-
tiert, das weiß der Jugendwart bereits.

„Aber dann baut Hussain beim Trai-
ning aus dem Kopf eine unorthodoxe,
hoch komplizierte Stellung der Schach-
figuren auf“, erzählt Kühler. „Mit einer
Reihe von erfahrenen Spielern haben
wir eine halbe Stunde gebraucht, ehe wir
herausgefunden hatten, wie man hier in
vier Zügen Matt setzen kann.“

VON OLAF GERSEMANN

Hussain Besou dagegen, gerade ein-
mal fünf Jahre alt damals, ist auf die Lö-
sung ganz allein zu Hause gekommen.
„Da ist mir klar geworden“, sagt Kühler,
„für den müssen wir uns etwas einfallen
lassen.“

Viereinhalb Jahre später ist Hussain
Besou ein ganz normaler Junge, einer,
der gern Fußball und Basketball spielt
und Autos und Motorräder von Lego
Technic zusammenbaut.

Und doch ist seine Geschichte eine
beispiellose in Deutschland. Hussain ist
ein Schachtalent, wie es das hierzulande
bestenfalls alle paar Jahre einmal gibt, er
ist einer, der, wenn er so weitermacht,
auf Jahrzehnte hinaus eine zentrale Fi-
gur werden könnte im deutschen
Schachsport.

Doch der Syrer, dessen Familie sich
vor dem Assad-Terror nach Deutsch-
land gerettet hat, ist noch etwas: ein
Beispiel dafür, dass und wie die Integra-
tion von Flüchtlingen gelingen kann.
Wenn vieles passt, geht auch vieles. Bei
Hussain sind es Fügung, Glück, Talent
und Engagement, die zusammenkom-
men. Und Ehrgeiz.

„Ich will mit 14 Jahren Großmeister
werden“, sagt Hussain in fließendem,
akzentfreien Deutsch und lächelt, ohne
verlegen zu sein. Schach-Großmeister
mit 14: Hussain wäre nach Shootingstar
Vincent Keymer der erst zweite Spieler
der deutschen Schachgeschichte, der
das geschafft hätte.

Geboren wird Hussain am 14. August
vor zehn Jahren in Riad. Vater Mustafa,
ein Zahnarzt, ist bereits Jahre zuvor aus
Syrien in die saudische Hauptstadt ge-
zogen, des besseren Verdienstes wegen.
Hussain kann noch nicht laufen, da
schaut er schon dem Großvater, auch
der heißt Hussain, und dem Vater beim
Schachspiel zu.

Hussain ist vier, als er selbst täglich
stundenlang auf dem Laptop Schach
spielt. Er ist fünf, als er erstmals seinen
Vater besiegt. „Da konnte ich ihm schon
nichts mehr beibringen“, sagt Mustafa
Besou.

2016 war das, für die vielen syrischen
Gastarbeiter in Saudi-Arabien wird es
zu dieser Zeit brenzlig. Zurück wollen
sie natürlich nicht, vielen droht sogar
die gezielte Verfolgung, darunter auch
Mustafa Besou, der aus der Ferne auf
einem populären Facebook-Account
Stimmung gegen das Regime in Damas-
kus gemacht hat.

Schon ein Arbeitsplatzverlust aber
hätte nach saudischem Recht unweiger-
lich die Abschiebung nach Syrien zur
Folge. Mustafa Besou und Ehefrau
Hend, ebenfalls eine Ärztin, entscheiden
sich zur Flucht. Besou gelingt es, ein
französisches Visum für sich, Hend und
die vier Kinder zu bekommen. Im No-
vember 2016 fliegt die Familie von Riad
nach Paris. Danach reisen die Besous
gleich weiter nach Deutschland, das
Mustafa Besou von Ärztekongressen her
kennt und schätzt, und beantragen Asyl.

Über ein paar Umwege kommen die
Besous Wochen später, im Januar 2017,
im westfälischen Lippstadt an. 

Dort warten sie schon auf Kinder wie
Hussain.

Die Leute beim LSV/Turm Lippstadt
wollen helfen bei der Integration – und
sie wollen Nachwuchs für ihren Klub.
„Wir haben“, erzählt Vereinspräsident
Olaf Winterwerb, „in Flüchtlingsheimen
Werbung gemacht, wir haben Flugblät-
ter verteilt und zum Beispiel Broschü-
ren mit den Schachregeln auf Deutsch,
Englisch, Türkisch und Arabisch.“ Im
März 2017 steht Mustafa Besou mit sei-
nem Hussain vor der Tür. 

Die Besous wohnen noch im Flücht-
lingsheim, da begleitet Jugendwart An-
dreas Kühler den Jungen schon zu den
ersten richtigen Kinderturnieren. Rasch
wird den Lippstädtern aber auch klar,
dass sie allein Hussains Talent nicht ge-
recht werden können. Sie tun das einzig
Richtige: Sie suchen Hilfe.

Seit 2018 trainiert Hussain bei Artur
Jussupow, einer Trainerlegende. Mindes-
tens zweimal die Woche hat er in Klein-
gruppen Onlineunterricht bei dem aus
Russland stammenden früheren Welt-
klassespieler oder dessen Frau Nadja.
„Hussain“, sagt Artur Jussupow, „war
schon mit sechs Jahre gar nicht zu über-
sehen.“

Hussains Fähigkeiten verbessern sich
rasch, ablesbar zum Beispiel an seiner
Deutschen Wertungszahl (DWZ), einem

recht präzisen Maß für die Leistungs-
stärke von Schachspielern. Das Segment
zwischen 1500 und 1700 Punkten ist der
Bereich, in dem sich die durchschnitt-
lich starken erwachsenen Vereinsspieler
tummeln. Hussain lässt diesen Bereich
schon im März 2019 hinter sich. Gegen-
wärtig rangiert er bei 1973 Punkten, das
ist weit mehr, als die allermeisten Spie-
ler jemals erreichen. Im Dezember 2019
beruft ihn der Deutsche Schachbund in
seinen Bundeskader, Hussain ist dort
bis heute das jüngste Mitglied.

Zwischen den beiden Corona-Lock-
downs des Jahres 2020 wird Hussain
Deutscher Meister in der Altersklasse
U10, als einer der jüngsten Turnierteil-
nehmer gewinnt er sechs Spiele, nur ein
siebtes endet Remis.

Wochen zuvor ist er schon für
Deutschland zur EU-Meisterschaft im
tschechischen Kouty nad Desnou gefah-
ren, im Schach können ausländische

Spieler das, sofern sie nicht zuvor schon
unter anderer Flagge gespielt haben.
Hussain holt in Kouty nad Desnou den
dritten Platz, doch eigentlich sei mehr
dringewesen, sagen die Trainer. Unplau-
sibel ist das nicht. Aktuell belegt er in
der Altersklasse U10 Platz neun der
Weltrangliste, der zweitbeste Spieler
aus Deutschland folgt erst auf Platz 84.

Große Turniere machen das Schach-
spielen für die Familien von ambitio-
nierten Kindern früh zu einer teuren,
zeitaufwendigen Angelegenheit. Geld
haben die Besous wenig. Aber dafür um-
so mehr Zeit.

Mustafa Besou darf trotz 18 Jahren
Praxiserfahrung in Syrien und Saudi-
Arabien seinen Beruf in Deutschland
noch immer nicht wieder ausüben. Er
kämpft um seine Zulassung, arbeitet an
seinem Deutsch, büffelt auch das ver-
langte Fachvokabular. Noch in diesem
Jahr wird er wieder bei der Zahn-

ärztekammer vorstellig werden, für De-
zember hat er schon einen Termin.

Gearbeitet aber hat Mustafa Besou
seit der Ankunft in Lippstadt nur zwi-
schendurch einmal als Freiwilliger beim
Roten Kreuz. Umso größer sind seine
Freiräume, Hussains Karriere zu beglei-
ten. Wenn kein Trainer verfügbar ist,
fährt Mustafa Besou den Jungen selbst
zu Turnieren, so zuletzt Ende Juli zum
anspruchsvollen Bamberg-Open nach
Bayern, wo der noch Neunjährige hin-
terher als bester Spieler unter 18 Jahren
ausgezeichnet wird.

Weil Hussain nicht nur gut ist in dem,
was er tut, und auch nicht nur sehr gut,
sondern eben herausragend, werden
Dinge möglich, die ihm andernfalls wohl
verschlossen blieben. Sein Training et-
wa wird finanziert aus Zuwendungen,
die die Jussupows von der Stiftung des
Leipziger Schachmäzens Gerhard Köh-
ler erhalten. 

Und während daheim in Lippstadt Ju-
gendwart Kühler der Familie immer mal
wieder bei Behördengängen hilft, küm-
mert sich Vereinschef Winterwerb um
lokale Sponsoren, die dazu beitragen,
dass Hussain bei allen Turnieren, bei de-
nen es sinnvoll erscheint, antreten kann.
Die Stiftung Teutonia Lippstadt 08 zum
Beispiel, die sonst Sportvereine bei An-
schaffungen unterstützt, übernimmt die
Kosten für die Teilnahme an internatio-
nalen Meisterschaften.

Beim wöchentlichen Vereinstraining
in der Mensa des Ostendorf-Gymnasi-
ums in Lippstadt ist Hussain inzwischen
aber nur noch gelegentlich dabei – das
Spielen mit normalbegabten Kindern,
das hat Artur Jussupow den Lippstäd-
tern eingeschärft, würde ihn nur herun-
terziehen.

So ist Schach für Hussain längst zu ei-
ner einsamen Angelegenheit geworden.
Jad, der kleinste Bruder, ist ebenfalls
ehrgeizig und talentiert, aber mit seinen
fünf Jahren noch kein Gegner. „Häufig
spiele ich allein gegen mich selbst“, sagt
Hussain. „Oder ich schaue mir berühm-
te Partien auf YouTube an und spiele sie
nach, bis ich sie auswendig kenne.“

Der Lockdown hat die Sache nicht
einfacher gemacht. „Wir waren auf ei-
nem guten Weg, doch dann kam Coro-
na“, sagt Artur Jussupow. „Starke junge
Spieler brauchen Turniererfahrung und
das begleitende Coaching, durch den
Lockdown sind Hussain und andere Kin-
der zumindest gebremst worden in ihrer
Entwicklung. Das schnelle Spielen mit
kurzen Bedenkzeiten auf Internetplatt-
formen ist da kein wirklicher Ersatz.“

Er
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Hussain Besou mit Opa Hussain 2015 in Riad
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Steile Karriere: So gut ist Hussain Besou

*Die DWZ bewertet auf Basis von Turnierspielen die Leistungsstärke 

von Schachspielern. Anfänger liegen bei unter !###, der amtierende Deutsche 

Meister Jonas Rosner liegt bei "$%%, Weltmeister Magnus Carlsen bei "&()

Quelle: Deutscher Schachbund

laut Deutscher Wertungszahl (DWZ)*
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Weltmarkt



Preis: Derzeit ist die Herstellung von
Wasserstoff noch kostspielig. Bisher
setzt Ursula von der Leyen, die Präsi-
dentin der Europäischen Kommission,
deshalb in ihrem Green Deal vor allem
darauf, die Produktion des Stoffs in
Europa massiv hochzufahren – um den
Bedarf zu decken und damit die Preise
rasch sinken. Die Wasserstoffstrategie
ihrer Behörde sieht vor, dass in ganz
Europa in den kommenden Jahren Fa-
briken für grünen Wasserstoff entste-
hen sollen. Bis 2024 sollen die Kapazi-
täten für den Herstellungsprozess
Elektrolyse mindestens versechsfacht
werden, im Jahr 2030 soll die Kapazität

sogar mindestens 40-mal so groß sein
wie heute.

Einseitig auf die Wasserstoffprodukti-
on in Europa zu setzen sei ein Fehler,
warnen jetzt allerdings Abgeordnete des
Europäischen Parlaments. Die nötigen
Mengen ließen sich niemals in Europa
beschaffen und schon gar nicht zu den
Preisen, die Unternehmen bräuchten,
um weltweit wettbewerbsfähig zu wirt-
schaften. „Der Flaschenhals der Energie-
wende ist der grüne Wasserstoff“, sagt
Markus Pieper (CDU), der Sprecher des
Parlamentskreises Mittelstand (PKM
Europe) im Europäischen Parlament.
„Wir können in Europa nicht die Mengen

produzieren, die wir brauchen. Dazu
müssten wir eine Fläche von der Größe
Portugals mit Photovoltaik und Wind-
kraftanlagen zupflastern.“ Der Industrie-
und Energiepolitiker und seine Partei-
kollegin Hildegard Bentele, die die
christdemokratische EVP-Fraktion im
Entwicklungsausschuss des EU-Parla-
ments vertritt, fordern denn auch, dass
die EU eine Strategie für den Einkauf
von klimafreundlichem Wasserstoff in
anderen Erdteilen entwickelt. „In abseh-
barer Zukunft wird es nicht möglich sein,
den wachsenden Bedarf für klimafreund-
lichen Wasserstoff zu wettbewerbs-
fähigen Preisen allein aus europäischen
Quellen zu decken“, heißt es in einem

Brief, den die beiden Abgeordneten di-
rekt vor der Sommerpause an Kommissi-
onspräsidentin von der Leyen und sechs
weitere Kommissare geschrieben haben.

Lesestoff für die Sommerwochen ha-
ben die beiden Parlamentarier der Kom-
missionspräsidentin gleich mit dazu ge-
packt: In einem beigefügten Non-Paper
skizzieren sie ein Stiftungsmodell für
europäische Wasserstoffimporte. Der
Brief und das Non-Paper liegen WELT
vor. Orientieren soll sich die Kommissi-
on dabei an H2Global, einer deutschen
Initiative. Dabei haben zunächst 16 Un-
ternehmen, unterstützt vom Bundes-
wirtschaftsministerium, die Stiftung

H2Global gegründet. Die Stiftung kauft
weltweit über Ausschreibungsverfahren
grünen Wasserstoff und Derivate wie
synthetischen Diesel oder Kerosin ein
und verkauft ihn in Deutschland weiter.
Dabei muss der Staat allerdings Geld zu-
schießen. Weil die Preise für grünen
Wasserstoff selbst dort, wo er günstiger
produziert werden kann, höher sind als
die Preise, die Unternehmen derzeit be-
reit sind, für den Wasserstoff zu zahlen,
muss der Steuerzahler die Differenz aus-
gleichen.

Ohne solche staatliche Unterstützung
gehe es auch auf EU-Ebene nicht, schrei-
ben Bentele und Pieper in ihrem Non-
Paper. Die Risikoübernahme durch den

EU-Steuerzahler sei nötig, damit die
Lieferländer die notwendige Planungs-
und Investitionssicherheit haben, um
große Anlagen für die Wasserstoffher-
stellung und -abfüllung und den aufwen-
digen Transport des Stoffs zu bauen. Auf
die Privatwirtschaft allein sei da kein
Verlass. „Die Struktur und Funktions-
weise des von einer Stiftung getragenen
deutschen Förderkonzepts ‚H2Global‘
kann für EU als Vorbild dienen“, heißt es
in dem Entwurfspapier. „Da die benötig-
ten Investitionen in einem noch unsi-
cheren Marktumfeld sehr hoch sein wer-
den und industrielle Anwendungen bis-
lang selten sind, wird es in einer An-

fangsphase ohne staatliche Unterstüt-
zung nicht möglich sein, Wasserstoffim-
porten den Weg zu ebnen.“ Europäische
Banken und andere Unternehmen etwa
aus der Industrie sollten die Stiftung
gründen.

Eile tue allerdings Not, andere Län-
der, allen voran Australien, sicherten
sich bereits weltweit Kapazitäten für
Wasserstoff und die entsprechenden
Wertschöpfungsketten. Lieferländer für
grünen Wasserstoff und Derivate wie
klimaneutrales Kerosin könnten bei-
spielsweise Marokko und die Ukraine
sein. In einer Übergangsphase auch Al-
gerien, Norwegen und Russland – aller-
dings nur für Wasserstoff, der CO2-arm,
aber nicht klimaneutral ist. Tatsächlich
schreiben die beiden Parlamentarier in
ihrem Papier von „klimafreundlichem“
Wasserstoff. Dieser Begriff umfasst
mehr als nur den „grünen“ klimaneutra-
len Wasserstoff aus Erneuerbaren. Dazu
zählt beispielsweise auch blauer Wasser-
stoff, der mithilfe von Erdgas hergestellt
wird. Dabei wird das anfallende CO2 ein-
gefangen und gespeichert. Die EU-Kom-
mission geht davon aus, dass Europa
blauen Wasserstoff für eine Übergangs-
periode brauchen wird.

Der Plan der Parlamentarier findet al-
lerdings nicht nur Freunde. Kritiker
warnen schon von neuen Abhängigkei-
ten. „Die Europäische Kommission vor-
zuschicken, damit Europa sich von der
fossilen Energie-Abhängigkeit in die
nächste stürzt, ist eine Dummheit“, sagt
etwa Michael Bloss, Umweltpolitiker
der Grünen im Europäischen Parlament.
„Die EU sollte sich stattdessen darauf
konzentrieren, den Energieverbrauch zu
senken und die Erneuerbaren in Europa
auszubauen. Das macht uns auch unab-
hängiger von autoritären Regimen wie
dem in Russland.“ Tatsächlich zeigt das
Beispiel Marokko, wie schnell das gehen
kann. Im Januar 2020, als Ikken WELT
seine Versuchsanlagen im marokkani-
schen Ben Guérir vorführte, schien die
Welt noch in Ordnung. Kurz davor hatte
die Bundesregierung mit der marokkani-
schen Regierung vereinbart, langfristig
Wasserstoff aus dem nordafrikanischen
Land zu importieren. In den vergange-
nen Monaten allerdings sind beide Sei-
ten in einen diplomatischen Konflikt ge-
schlittert.

Davon unbeeindruckt laufen die Was-
serstoffpläne des Landes zwar weiter; ei-
ne erste Pilotanlage zur Wasserstoffher-
stellung hat inzwischen ihren Betrieb
aufgenommen; Anlagen für CO2-freies
Kerosin und Diesel aus Wasserstoff sind
in Vorbereitung. Die Episode zeigt aber,
dass es nicht trivial ist, bei der Energie-
wende auf das Ausland zu setzen. Der
Zeitpunkt, den die beiden Parlamenta-
rier für die Lancierung ihres Plans ge-
wählt haben, ist denn auch bewusst ge-
wählt: Die EU-Kommission will Anfang
des Jahres eine Strategie für eine EU-
Energieaußenpolitik vorlegen. 

Darin könnten sich nicht nur die Plä-
ne für den Wasserstoffimport wiederfin-
den, sondern möglicherweise auch eine
neue Position auf dem Brüsseler Perso-
naltableau: Die beiden CDU-Politiker
fordern auch einen „hochrangigen EU-
Klima- und Energiebeauftragten“, der
internationale Energiekooperationen
aufbauen, Wasserstoffimporte fördern
und eine kohärente EU-Klimadiplomatie
formen soll – ähnlich wie der Posten des
US-Klimabeauftragten John Kerry.

Der Solarpark Noor II und III in Marokko. Die riesige Anlage liefert genug Strom für eine ganze Millionenstadt – und ein Teil davon wird in Wasserstoff gewandelt
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Die Zukunft des 
grünen Wasserstoffs

Europa braucht gewaltige Mengen des sauberen Energieträgers.

EU-Abgeordnete fordern, den knappen Stoff auf anderen Kontinenten

in großem Stil einzukaufen. Die Idee stößt aber auch auf Widerstand

B

adr Ikken arbeitet an Euro-
pas Klimazukunft – aller-
dings in Marokko. Der Ge-
neraldirektor des For-
schungsinstituts Iresen und

seine Kollegen erproben auf dem Cam-
pus ihres Instituts im nordmarokkani-
schen Ben Guérir Technologien, auf die
europäische Unternehmen bereits war-
ten. Iresen arbeitet an Methoden, um
mit billigem Solarstrom Wasserstoff
herzustellen, der nach Europa expor-
tiert werden soll. Der Strom dafür soll
aus der marokkanischen Wüste kom-
men. Etwa aus dem Solarpark Noor auf
der Hochebene von Ouarzazate. Dort
steht der größte Solarkomplex der Welt;
mehr als eine halbe Million Hohlspiegel
produzieren hier bereits genug Strom
für eine Stadt von der Größe Prags. Und
die Regierung will weitere gewaltige So-
lar- und Windparks bauen – für den ei-
genen Bedarf und für den Export nach
Europa. Ein Teil davon soll als Wasser-
stoff verkauft werden.

VON TOBIAS KAISER

AUS BRÜSSEL

Am grünen aus erneuerbaren Ener-
gien hergestellten Wasserstoff hängen
in Europa viele Hoffnungen. Er ist ein
wichtiger Baustein dafür, dass der Um-
bau der Wirtschaft Europas hin zu einer
klimafreundlicheren Produktion über-
haupt gelingen kann. Dass die EU bis
2050 klimaneutral wirtschaftet, kann
nur mithilfe von grünem Wasserstoff ge-
lingen, da sind sich Experten einig. Das
hat technologische Gründe: In einigen
Bereichen können nach dem heutigen
Stand der Technik fossile Energieträger
wie Kohle, Öl oder Gas nur durch Was-
serstoff ersetzt werden. In der Stahlpro-
duktion beispielsweise. Um Stahl aus
Erz zu lösen, wird Koks eingesetzt, um
in einer chemischen Reaktion aus Eisen-
erz flüssiges Eisen zu lösen. Dabei fallen
große Mengen CO2 an. Mit Strom aus
Erneuerbaren funktioniert das nicht.
Stattdessen könnte künftig auch Was-
serstoff eingesetzt werden, der mit Ei-
senerz zu Roheisen und Wasser reagiert.
Auch in der Chemieindustrie könnte
Wasserstoff Erdöl und Erdölprodukte
ablösen, die bisher Grundlagenstoff für
viele chemische Produkte sind.

Der großflächige Einsatz von Was-
serstoff ist allerdings anspruchsvoll.
Die größte Herausforderung auf dem
Weg zur Wasserstoffwirtschaft ist,
ausreichend Kapazitäten für regenera-
tive Energien aufzubauen, aus denen
der grüne Wasserstoff produziert wer-
den kann. Und der damit verbundene

Auch Hussain ist ein Online-Zocker,
allein auf der führenden Plattform Li-
chess hat er schon mehr als 6000 Par-
tien gegen andere, in der Regel anonyme
Spieler bestritten, fast alle im Blitz-
oder Bullet-Modus mit höchstens fünf
Minuten Bedenkzeit für das komplette
Spiel. „Ich mag es einfach schnell“, sagt
Hussain, feixend und wissend, dass er
Eltern und Trainer damit zur Verzweif-
lung treibt.

Schnelles, unüberlegtes Spiel gilt als
seine größte Schwäche. Die zweitgrößte
ist eine ausgeprägte Dickköpfigkeit. Ein
„ungeschliffener Diamant“ sei Hussain
anfangs gewesen, sagt Bernd Vökler, der
Bundesnachwuchstrainer des Deutschen
Schachbundes. „Er ließ sich Dinge nicht
gerne sagen, wollte immer seinen Kopf
durchsetzen. Beispielsweise ließ er sich
nur schwer davon abbringen, überhastet
zu spielen, auch wenn ihm das bei gro-
ßen Turnieren mehrere unnötige Nie-
derlagen hintereinander einbrachte.“

Geändert hat sich das nur langsam. In
eine Richtung steuern lässt sich Hussain
kaum. Hussain will selbst steuern. Er hat
sich auch kein festes Eröffnungsreper-
toire aufgebaut, mit dem andere Kinder
operieren, um erst einmal trittsicher zu
werden. „So etwas wie eine Lieblingser-

öffnung habe ich gar nicht“, sagt Hussain
und Andreas Kühler, sein Entdecker, läs-
tert sanft: „Es ergibt eh keinen Sinn, eine
bestimmte Eröffnung mit ihm vorzube-
reiten, denn dann spielt er im Turnier
schon aus Prinzip etwas anderes.“

Artur Jussupows Erklärung geht so:
„Er forscht noch, er sucht sich noch.“
Das sei auch richtig so: „Hussain muss
selbst herausfinden, wie und was er
spielen will.“

Zumindest die Richtung kann Hus-
sain schon benennen. Als Vorbild nennt
er Ex-Weltmeister Garri Kasparow, „ich
mag einfach sein direktes Angriffsspiel“.
Jussupow wiederum fühlt sich bei Hus-
sain eher an Alexander Aljechin erin-
nert, auch der, der vierte Weltmeister
der Schachgeschichte, war ein legendä-
rer Angriffsspieler.

Derzeit sieht es so aus, als habe Hus-
sains Schachspiel die Corona-Zeit ver-
gleichsweise gut überstanden. „Beim
Open in Bamberg hat er eine Leistung
hingelegt, die er vorher noch nicht ge-
zeigt hat“, lobt Jussupow. Hussain, be-
kannt dafür, sich auch zu nominell stär-
keren Gegnern furchtlos ans Brett zu
setzen, sieht das genauso. „Mein letztes
Spiel in Bamberg war mein bisher bestes
überhaupt“, sagt er. Da rang er einen Er-
wachsenen nieder, einen mit mehr als

2100 DWZ-Punkten bewerteten Oberli-
gaspieler.

Ende August steht nun wieder die
Deutsche Meisterschaft der Kinder
und Jugendlichen an, die traditionell
im sauerländischen Willingen ausge-
tragen wird. Hussain dürfte noch ein-
mal in der U10 spielen, er könnte also
seinen Titel verteidigen. Mit rund 250
DWZ-Punkten Vorsprung vor dem
Rest des Teilnehmerfeldes wäre er
haushoher Favorit.

Vater Mustafa und Bundestrainer
Vökler lassen ihn aber lieber gleich eine
Altersklasse weiter oben, in der U12, an-
treten, auch dort ist er zumindest Mitfa-
vorit. „Wenn er mit den Gleichaltrigen
spielt, hat er am Ende einen weiteren
Pokal in der Vitrine stehen“, sagt Vökler.
„Aber wenn er mit den Älteren spielt,
hat das Turnier auch einen ordentlichen
Trainingseffekt, für seine weitere Ent-
wicklung ist das bestimmt besser.“

Hussain, das sagen alle Trainer und
Betreuer, kommt demnächst in eine vor-
entscheidende Phase seiner jungen Kar-
riere. „Bis hierher hat ihn sein Talent ge-
tragen“, sagt Bernd Vökler. Aber letzt-
lich sei es wie überall im Leistungssport:
„Fünf Prozent sind Talent, die restli-
chen 95 Prozent sind Fleiß. Das ist
schon ein hartes, anstrengendes Re-

gime, und Hussian wird lernen müssen,
es sich selbst aufzuerlegen.“

Artur Jussupow klingt ähnlich. „Die
Fähigkeit, sich wirklich anstrengen zu
wollen, wird bald sehr, sehr wichtig“,
sagt er. „Hussain muss anfangen, selbst-
ständig aus Büchern zu lernen.“ Und
wenn er das tut? „Dann“, sagt Jussu-
pow, „ist die Tür weit offen für ihn.“

Es ist, natürlich, die Tür, die zum er-
träumten Großmeister-Titel mit 14 führt.
Hussain müsste, um die Norm dafür zu
erfüllen, bei großen Turnieren ein be-
stimmtes Mindestmaß an Leistungen er-
bringen. Vor dem 15. Geburtstag ist das in
der Schachgeschichte weltweit bisher nur
gut drei Dutzend Spielern gelungen.

Ob er aber am Ende auch Schachprofi
werden will, das weiß Hussain noch
nicht. „Etwas mit Computern und
Technik“ könnte er sich auch vorstellen
als Beruf. 

Und was überhaupt möglich sein
wird für Hussain und seine Familie,
bleibt ebenfalls erst einmal ungewiss.
Die Abschiebung müssen die Besous,
die heute in einem kleinen Häuschen
am Rande der Lippstädter Innenstadt
wohnen, vorerst nicht fürchten. Ein
dauerhaftes Aufenthaltsrecht, das unab-
hängig wäre von der politischen Lage in
Syrien, haben sie aber auch nicht in Aus-

sicht. Die aktuelle Aufenthaltsgenehmi-
gung läuft am 3. Juni 2023 aus.

Klar ist nur, dass sie in Deutschland
bleiben wollen – wenn Deutschland sie
lässt. Natürlich ist es Mustafa Besou
nicht entgangen, dass es derzeit viele
namhafte Spieler aus Europa in die USA
zieht, wo der schwerreiche ETF-Pionier
Rex Sinquefield dabei ist, Millionen und
Abermillionen Dollar in den Schach-
sport zu pumpen. Und natürlich ist ihm
auch die Geschichte von Tanitoluwa
(„Tani“) Adewumi nicht entgangen,
dem amerikanischen Pendant seines
Sohnes. Tani Adewumi, ein nigeriani-
scher Flüchtlingsjunge in Manhattan,
wurde durch eine Kolumne in der „New
York Times“ als Schachwunderkind in-
ternational bekannt. Inzwischen hat er
seine Autobiographie veröffentlicht, die
Filmrechte sind schon verkauft, das
große Geld scheint nicht mehr fern.

Gemessen am internationalen ELO-
Rating ist Hussain Besou genauso stark
im Schach wie Tani Adewumi. Und das,
obwohl er fast ein Jahr jünger ist. Ame-
rika ist für Mustafa Besou dennoch kei-
ne Versuchung. „Ich bin Deutschland
sehr dankbar“, sagt er. „Deutschland
ist ein Traum.“

Das findet auch Hussain. „In Deutsch-
land“, sagt der, „ist doch alles super.“

„Dann ist die Tür weit offen für ihn“
In den USA lässt sich gegenwärtig mit Schach viel mehr Geld verdienen. Doch die Familie Besou will in Deutschland bleiben
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Hussain Besou mit Vater Mustafa im
August 2021 in Lippstadt
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Hussain Besou mit Trainer Artur 
Jussupow 2020 in Schwäbisch-Gmünd 
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