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Spannend erzählte Dokumentation über Norwegens 
Schachwunderkind Magnus Carlsen, die im nerven-
aufreibenden Kampf um seinen ersten Weltmeister-
titel mündet. Magnus Carlsen spielt Schach von einem 
anderen Planeten. Wo andere auf dem Brett nur Chaos 
sehen, weiß er genau, was zu tun ist. Blindschach gegen 
zehn Gegner gleichzeitig? Kein Problem für ihn. Bereits 
mit 13 Jahren erreicht das norwegische Ausnahmeta-
lent den Großmeister-Status, 2013 wird er mit 22 Jahren 
Weltmeister und ist es bis heute. Von der frühen Kind-
heit an rekapituliert der Film mithilfe von Familienauf-
nahmen, Fernsehmaterial und Interviewpassagen Carl-
sens Weg vom introvertierten Kind, das nichts anderes 
als Schach im Kopf hat und deshalb von den Mitschü-
lern geärgert wird, bis zum umjubelten Weltmeister und 
Fashionmodel. Ein aufschlussreicher Film, der zum Kri-
mi wird, als Carlsen nach einem beinahe vermasselten 
Kandidatenturnier den amtierenden Weltmeister Vis-
wanathan Anand herausfordern darf – und angesichts 
des großen Trubels Nerven zeigt.

MAGNUS - DER MOZART DES SCHACHS
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Fascinating documentary about Norway’s wunder-
kind of chess, Magnus Carlsen, which ends with the 
nerve-wracking match for his first world champion ti-
tle. Magnus Carlsen seems to be a chess player from an-
other planet. Where others see a board in chaos, he knows 
exactly what comes next. Blindfold chess against 10 op-
ponents at once? No problem for him. This extraordinary 
Norwegian talent became a grandmaster at the age of 
13. In 2013, he became world champion at 22, and he 
remains the reigning champion today. The film traces his 
life from early childhood. Using home movies, television 
reports and interviews, it follows his path from an intro-
verted child who thought of nothing but chess and was 
tormented by classmates, to celebrated world champion 
and fashion model. It’s an informative film that becomes 
sort of a thriller when Carlsen, after almost botching it in 
a Candidate’s Tournament, challenges incumbent world 
champion Viswanathan Anand – and showing nerves in 
the face of all the hustle and bustle.

Benjamin Ree, geb. 1989, hat 
Journalismus in Oslo studiert 
und für Reuters und die BBC ge-
arbeitet. Heute ist er u.a. für das 
norwegische Internetfernsehen 
VGTV tätig. Zwei seiner Kurz-Do-
kumentarfilme liefen bereits bei 
den NFL: 2014 „Als Ailin Lars ge-

küsst hat“ über ein Kindergartenpärchen, ein Jahr zuvor 
„Der Traum vom Steinadler“ über ein ornithologisch ver-
anlagtes Brüderpaar. „Magnus“ ist sein erster abendfül-
lender Dokumentarfilm.
Benjamin Ree (b. 1989) studied journalism in Oslo and 
worked for Reuters and the BBC. He currently heads up 
VGTV, the Norwegian Internet television. Two of his short 
documentaries have been shown at the NFL – “When Ai-
lin Kissed Lars” in 2014, about a kindergarten couple, and 
before that, “Dreaming of the Golden Eagle” about a pair 
of brothers interested in ornithology. “Magnus” is his first 
feature-length documentary.
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