
Schach

Spiel und Wissenschaft

Schach wurde etwa ab dem siebten Jahr-
hundert in Indien gespielt. Doch blieb es
lange Zeit das Spiel einer Elite, eben das
Spiel der Könige. Auch gab es zur damali-
gen Zeit noch keine festen Regeln. So war
es manchmal nur dann erlaubt zu rochie-
ren, wenn auf der Grundlinie nur noch
Turm und König standen. Oder bisweilen
durfte man nur einem Schach begegnen, in-
dem man den König weg zog. Ein Daz-
wischenstellen einer Figur war verboten.

Das moderne Schach mit den uns heute
bekannten Regeln wurde im 16. Jahrhun-
dert geboren. Das was die großen Meister
der damaligen Zeit bis ins 19. Jahrhundert
hinein auszeichnete, war vor allem ihre
Kunst zu kombinieren. Strategie galt als
langweilig, schick dagegen war Taktik. Di-
e Inspiration des Augenblicks mit einem
glücklichen Ende für den Angreifer beein-
druckte die frühen Zeitgenossen mehr als
langwieriges Positionsspiel.

Heutzutage ist das positionellen Spiel
von großer Wichtigkeit. Es gibt unzählige
Eröffnungs-varianten mit unzähligen Moti-
ven, die der moderne Großmeister kennen
muss. Der Gegner wird heutzutage Schritt
für Schritt ausgespielt. Mit einem forschen
Angriff gewinnt man nur noch selten eine
Partie. Im Gegenteil, oft lässt eine gute
Verteidigung den Angriff im Sand verlau-
fen und anschließend reicht der materielle
Vorteil dem Verteidiger dann für den siche-
ren Sieg.

Der moderne Schachspieler verfügt über
ein umfangreiches Wissen im Eröffnungs-
spiel. Dort kennt er die besten Züge einer
bestimmten Eröffnung oft bis zum 20. Zug.
Ein schwacher Zug des Gegners kann so
sofort widerlegt werden.

Außerdem müssen dem heutigen Meis-
ter alle wichtigen Motive und positionellen
Überle-gungen im Mittelspiel bekannt sein.
Damit wickelt er in ein für ihn günstiges
Endspiel ab.

Im Endspiel ist dann knallharte Technik
gefragt. Ein noch so kleiner, unscheinbarer
Vorteil reicht dann meist für den Sieg.

Daneben werden die Schachpartien der
heutigen Zeit permanent(sürekli) analysi-
ert, um Schwach-stellen zu entdecken oder
neue Motive zu entwickeln. Jeder Super-
großmeister weiß ein Team von Adjundan-
ten hinter sich, die ihm mit neuen Ideen
versorgen. Mit einer gelungenen Neu-
erung kann man seinen Gegner am Brett
überraschen. Eine gute Vorbereitung kann
so bereits im Vorfeld den Sieg sicher stel-
len. Auch der Einsatz eines Computer leis-
tet große Dienste. 

Mit Fug und Recht darf man das moder-
ne Schach als Wissenschaft bezeichnen.

Im 19. Jahrhundert war man von diesen
modernen Ideen noch weit entfernt. Da-
mals galt als großer Meister, wer brillant
kombinieren konnte. Als größter unter den
Meistern galt Adolf Anderssen. Er wurde
1818 in Breslau geboren, einer Stadt in
Schlesien, das damals zu Deutschland ge-
hörte. Sein Schach war Angriffsschach pur.
Sein Motto war : Opfer, Angriff, wenn
möglich mit Vernunft, aber wenn nicht
möglich, trotzdem Angriff.

Seine berühmteste Partie und eigentlich
die berühmteste Schachpartie überhaupt
war die sogenannte „Unsterbliche Partie“.

Sie galt lange Zeit als die Partie mit der
schönsten Kombination, betrachtet man si-
e jedoch mit modernen, wissenschaftlichen
Methoden, so wird sichtbar, dass sie leider
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voller Fehler und Ungenauigkeiten war. 
Das soll aber keineswegs die Leistung

Anderssens schmälern. Der Zeitgeist war
damals ein anderer als heute und das Wis-
sen um das königliche Spiel war noch dürftig.

Hier also die, “Unsterbliche Partie”:

ANDERSSEN           KIESERITZKY

London, 1851

Königsgambit

1. e2–e4 e7–e5
2. f2–f4 e5 f4
Weiß opfert einen Bauern, bekommt

aber dafür einen Entwicklungsvorsprung
und das bessere Zentrum. So ein Bauernop-
fer nennt man Gambit, es entspricht auch
modernen Maßstäben.

3. Lf1–c4 Dd8 h4 +

Das sieht optisch gut aus, 4. g2–g3 ver-
bietet sich jetzt wegen 4.  .... f4 g3 und We-
iß kann nicht mit zurückschlagen, weil
sonst der Turm auf h1 hängt. Auf 5.
Sg1–f3, folgt 5. ...  g3–g2 + und nach 6.Sf3
h4  fliegt der Turm auf h1 hinaus und der
schwarze Bauer wird zur wieder zur Dame.

Aber Weiß geht einfach mit seinem Kö-
nig zur Seite. Zwar ist dann die Rochade
kaputt, aber dafür ist Weiß besser entwic-
kelt.

Dieses Eröffnungskonzept trägt durcha-
us moderne Züge.

4. Ke1–f1 b7–b5  ?!
Schwarz gibt einen Bauern zurück, um

den weißen Läufer schlechter zu stellen,
aber dieses Gambit ist eher fragwürdig.

5. Lc4 b5 Sg8–f6
6. Sg1–f3 Dh4–h6
7. d2–d3 Sf6–h5
8. Sf3–h4 Dh6–g5
9. Sh4–f5

9. ... c7–c6
Hier wäre auch 9. ... g7–g6 interessant

gewe-sen. Schwarz deckt seinen eigenen
Springer und greift den weißen an. 

10. g2–g4   !? Sh5–f6 !

Anderssen spielt typisch für ihn aggres-
siv. Aber Kieseritzky findet die beste Ant-
wort. 10. ... c6 b5 wäre nicht so gut . Weiß
spielt dann 11. g4 h5 und steht immer noch
aktiv. Jetzt hat Weiß Probleme. Der Läufer
auf b5 hängt und zugleich der Bauer auf
g4.
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11. Th1–g1?
Klar, der Läufer wird einfach stehen ge-

lassen, um der schwarzen Dame zuzuset-
zen. Jedoch ist dieses Figurenopfer völlig
unkorrekt.  Das Computerprogramm Fritz
sieht hier bereits Schwarz mit „plus 1,5“
klar im Vorteil.

11. ... c6 b5
12. h2–h4 Dg5–g6
13. h4–h5 Dg6–g5
14. Dd1–f3            

Die Stellung von Schwarz sieht bedroh-
lich aus. Weiß droht mit Lc1 f4 und Da-
menverlust. Tatsächlich steht aber Schwarz
besser. Er kann die Drohung parieren und
hat eine Figur mehr.

14. ... Sf6-g8 !
15. Lc1 f4 Dg5–f6
16. Sb1–c3 Lf8–c5 ?!

Kieseritzky spielt hier etwas ungenau.
Mit 16. ... g6 hätte er sich besser befreien
können. Nun kann Weiß mit 17. d3–d4 mit
Tempo aufrücken.

17. Sc3–d5
Anderssen vertraut lieber voll auf seinen

Angriff.
17. ... Df6 b2

Kieseritzky schnappt sich den nächsten
Bauern. Zugleich bekommt er so aber auch
einen Gegen-angriff.

18. Lf4–d6   (!!)   oder  ??

Diese Stellung muss man heutzutage ne-
u be-werten. In der Vergangenheit rühmte
man diesen Zug als sehr gut und brillant,
tatsächlich ist er aber ein schwerer Fehler.

Schwarz könnte jetzt einfach mit 18. ...
Db2 a1 den weißen Turm mit Schach schla-
gen und auf 19. Kf1–e2 müsste die Dame
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mit 19. ... Da1–b2 nur wieder zurückbeor-
dert werden.

Schwarz steht hier klar auf Gewinn. Auf
Sd5–c7 + folgt einfach Ke8–d8.  Bei Weiß
gehen die Lichter aus. Es hängt sowohl der
Turm auf g1 als auch der Bauer auf c2.

Schwarz muss nur darauf achten , dass
Feld g7 zu decken. 

Sonst würde er durch Sf5  g7 nebst
Ld6–c7 Matt gesetzt werden.

Zum Beispiel würde die Zugfolge 18. ...
Db2 a1 + ;  19. Kf1–e2   Da1 g1 ;  20. Sf5
g7 +  Ke8–d8  und  21. Ld6–c7  ++   zu fol-
gendem schönen Mattbild führen.

In der Partie von 1851 geschah jedoch
18. ... Lc5xg1 ?
19. e4–e5 !!

Jetzt ist Weiß am wieder Drücker.

Schwarz hat die Kontrolle über das Feld g7
verloren. Weiß droht mit Matt in drei Zü-
gen. Kieseritzky bedient sich erst einmal
auf a1 mit Schach, was noch in Ordnung ist.

19. ... Db2 a1 +
20. Kf1–e2

Dann folgte aber ein weiterer Fehler.
20. ... Sb8–a6 ?
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Der schwarze Springer deckt zwar das
Feld c7, so dass das Mattbild von oben
nicht möglich ist. Trotzdem setzt jetzt Weiß
in drei Zügen Matt, indem er die Dame op-
fert.

21. Sf5 g7 + Ke8–d8
22. Df3 f6 + ! Sg8 f6
23. Ld6–e7 matt

Lange Zeit glaubte man, dass Schwarz
nach 19.    e4–e5  !! zwingend Matt wird.
Kieseritzky hätte sich aber noch verteidi-
gen können, wenn er 20. ... Lc8–a6 gezo-
gen hätte.

Weiß kann jetzt aber 20. Sd5–c7 +
Ke8–d8  ;  21. Sc7 a6 spielen.

Nun droht 22. Ld6–c7 +  Kd8–c8  23.
Sf5–d6 matt. Schwarz muss deshalb 21. ...
Da1–c3 spielen, um seine Dame auf c7 zu
opfern.  Danach steht Weiß aber klar auf
Gewinn. 21. ...Sb8 a6 bringt wegen 22. Df3
a8 mit anschließendem Matt nichts.

Die Partie von 1851 galt lange Zeit als
die schönste Kombination der Schachgesc-
hichte. Bei genauerer Analyse wird aber
deutlich, dass sie voller Ungenauigkeiten
war.

Der 18. Zug von Weiß war ein schwerer
Fehler, was erst viel später, vor etwa 20
Jahren, entdeckt wurde. Nur der falschen
Verteidigung Kieseritzkys hat es Anderssen
zu verdanken, dass er seinen Angriff so
brillant zu Ende führen konnte.

Anderssens  Motto „Opfer, Angriff,
wenn möglich mit Vernunft, aber wenn
nicht möglich, trotzdem Angriff.“ ging so-
mit auf. Künstlerisch gesehen war sein
Schach wertvoll, wissen-schaftlich eher
fragwürdig.

Die Schlußstellung mit nur drei weißen
Figuren auf dem Brett ist trotzdem sehr be-
eindruckend. Schwarz hat noch alle Figu-
ren auf dem Brett und wird von drei weißen
Leichtfiguren matt gesetzt.
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