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Darüber spekuliert wird schon seit langem, doch blieben
die Prophezeiungen so abstrakt wie das Jüngste Gericht
– das Ende des Fernschachs schien noch in weiter Fer-
ne. Neueste Zahlen aber zeigen: der Remistod steht
bereits vor der Tür! Totgesagt wird das Fernschach, seit
die Computer auf dem Vormarsch sind, noch immer aber
kämpfen rund 10.000 Aktive unter der Ägide des Inter-
nationalen Fernschachbundes ICCF um Sieg und Ehre.
Und das ist nur der harte Kern, Zigtausende spielen
daneben auf den verschiedensten Internetplattformen.

Natürlich macht man sich in
ICCF-Führungskreisen Ge-

danken über die Zukunft und
sucht nach Wegen, der allmähli-
chen Auszehrung durch Mitglie-
derschwund Herr zu werden.
Doch alle Innovationen – vom lei-
stungsfähigen Internetserver bis
hin zur Erweiterung der Spielan-
gebote – ändern nichts an der Tat-
sache, dass zumindest im Spitzen-
fernschach mehr und mehr Lange-
weile aufkommt, weil 80 bis 90
Prozent der Partien remis ausge-
hen. Reduziert sich die wahre Be-
deutung des Fernschachs auf das,
was es schon immer auch gewesen
ist: eine akademische Freizeitbe-
schäftigung in zeitentrückten Di-
mensionen?1

Im Folgenden soll der Versuch
unternommen werden, dem Phä-
nomen »Remistod im Fern-
schach« auf den Grund zu gehen,
sowohl anhand statistischer Bele-
ge als auch hinsichtlich der Spiel-
kultur. Wie kommt es zu den ho-
hen Remisraten und was bedeuten
sie für unser Spiel? Gibt es Ideen
oder Konzepte, etwas dagegen zu
tun? Hatten Lasker und Réti

Recht, als sie seinerzeit die Wie-
dereinführung des »Pattsieges«
vorschlugen,2 um – modern for-
muliert – für mehr »Leistungsdif-
ferenzierung« zu sorgen? All die-
se Fragen stehen mindestens im
Fernschach auf der Tagesordung.
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Den letzten Anstoß für diesen Bei-
trag lieferte ein noch laufendes
Turnier, welches zu den stärksten
im Fernschach jemals ausgetrage-
nen zählt: das Bielecki Memorial.
Es handelt sich um eine Kategorie
XVI (Elo-Schnitt 2638) – im Fern-
schach ist das Top-Ranking nied-
riger als im Nahschach. So gibt es
im Fernschach derzeit nur einen
als »aktiv« gelisteten Spieler mit
einer Wertungszahl über 27003

(bei der FIDE sind es rund 50) und
nur acht aktive Spieler über 2650.

Das Bielecki Memorial ist ein
Einladungsturnier des polnischen
Verbandes zu Ehren seines frühe-
ren Präsidenten Witold Bielecki
(1947-2008). In diesem Runden-
turnier mit 13 Spielern sind derzeit

60 von 78 Begegnungen beendet,
darunter nur vier entschiedene
Partien – was einer Remisquote
von 93 Prozent entspricht. Wirft
man einen Blick auf die restlichen
18 Stellungen,4 so sieht es nicht
danach aus, dass noch viel mehr
Entscheidungen fallen werden.
Aber selbst wenn sich deren Zahl
verdoppeln sollte, entspräche dies
immer noch einer Quote von 90
Prozent. Erschwerend hinzu
kommt, dass drei der vier Ver-
lustpartien von ein und demselben
Spieler mit ein und derselben Va-
riante stammen, was nach einem
vermeidbaren Betriebsunfall aus-
sieht.5

Wie der aktuelle Trend bei an-
deren Top-Turnieren aussieht,
zeigt die folgende Übersicht aller
ab 2010 begonnenen und weitge-
hend beendeten ICCF-Turniere
der Kategorie X und höher. Dar-
unter zum Vergleich die WM-Fi-
nalrunden von 1989 bis 2009.

Von Arno Nickel
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Die WM-Statistik zeigt ein ge-
wisses Auf und Ab, aber auch ei-
nen deutlichen Anstieg der Remis-
quote von rund 50 Prozent in den
1990er Jahren auf knapp 70 Pro-
zent in den 2000er Jahren. Seit
2010, dem Jahr, in dem die Engine
Rybka in der Version 4 den vor-

läufigen Höhepunkt ihrer Erfolgs-
karriere erreichte und bald darauf
von Houdini abgelöst wurde, zeigt
sich ein neuerlicher sprunghafter
Anstieg der Remisquote auf 86
Prozent, wenn wir nur die Turnie-
re der Kategorien XII bis XV be-
trachten.
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Es ist keineswegs so, dass man
den Teilnehmern des erwähnten
Bielecki Memorials, zu denen
auch der Autor gehört, mangeln-
den Kampfgeist vorwerfen könn-
te. Sie haben in den meisten ihrer
Weiß-Partien durchaus versucht,
etwas zu reißen. Aber die Vertei-
digungslinien sind heutzutage im
hochklassigen Fernschach so
dicht bzw. solide, dass auch die
leisesten Gefahren schon frühzei-
tig geortet und abgewehrt werden.
Während im Nahschach eine Rei-
he sportlicher und psychologi-
scher Faktoren einfließen – mit
»Zeitnot« sei nur einer der wich-
tigsten davon erwähnt –, fallen
solche »Störfaktoren« im Fern-
schach fast völlig weg. Es gibt
zwar auch hier außerschachliche
Einflüsse, doch werden diese
durch den Analyseprozess stark
gefiltert. Das mächtige Hilfsmittel
»Computer« neutralisiert nahezu
alles Subjektive und zwingt die
Spieler, sich vom ersten Zug an
keine auch noch so kleine Blöße
zu geben, die längerfristig außer
Kontrolle geraten könnte.

Vor einer nahezu unüberwindli-
chen Aufgabe steht der Nachzie-
hende, wenn er nicht nur ausglei-
chen, sondern sich Gewinnchan-
cen erspielen oder zumindest of-

Turnier Kat. Partien6 Remisquote
27. WM-Finale (Start 2011) 14 129 (7) 89,9%

26. WM-Finale (Start 2010) 13 128 (3) 85,2%

30. WM Kandidatenturniere (10) 11 527 (1) 75%

31. WM Kandidatenturniere (4) 12 293 (16) 82,3%

Interzonal 2010, Brett 1 13 30 83,3%

Interzonal 2010, Brett 2 11 30 93,3%

Interzonal 2010, Brett 3 10 29 (1) 82,8%

5. Champions League, A, Brett 1-2 11 156 77,6%

Keres-95 Gedenkturnier 13 105 91,4%

Barrios-Gedenkturnier 15 105 88,5%

13. WM-Finale (Start 1989) 14 136 48,5%

14. WM-Finale (Start 1994) 12 917 50,5%

15. WM-Finale (Start 1996) 13 120 35%8

16. WM-Finale (Start 1999) 14 136 54,5%

17. WM-Finale (Start 2002) 13 136 58,8%

18. WM-Finale (Start 2003) 13 105 67,6%

19. WM-Finale (Start 2004) 15 78 57,7%

20. WM-Finale (Start 2004) 13 105 67,6%

21. WM-Finale (Start 2005) 14 105 68,5%

22. WM-Finale (Start 2007) 13 136 58,8%

23. WM-Finale (Start 2007) 13 136 63,2%

24. WM-Finale (Start 2009) 12 136 74,2%

25. WM-Finale (Start 2009) 14 119 (1) 73,1%

1 Die längste bekannte Fernpartie dauerte (laut Wikipedia-Eintrag unter »Fernschach«) 16 Jahre, gespielt 1859-1875 zwischen
K. Brenzinger (Pforzheim) und F. E. Brenzinger (New York), 0-1 nach 50 Zügen.

2 Die aktuelle Nr. 1 ist Joop van Oosterom mit einer Elozahl von 2711. Die vormals bis zu sieben Akteure mit einer Zahl über
2700 sind entweder – auch in Folge der steigenden Remisquote – unter die magische Grenze gerutscht oder ins Lager der
»Inaktiven« gewechselt. Auch van Oosterom hat seit zwei Jahren keine laufenden Partien mehr.

3 Siehe auch Dr. Michael Negele: Echolot III – Das Schach der Zukunft oder Die Rettung liegt in den Ursprüngen, 6&+$&+

8/2011, S. 26ff., speziell zum Remistod (aber auch in der Folge mit z. T. ähnlichen Denkansätzen) besonders Etappen des
Niederganges, S. 28ff.

4 Auf http://www.iccf-webchess.com/EventCrossTable.aspx?id=26550 mit einer Verzögerung von fünf Zügen, man kommt
durch Anklicken der Partien in der Tabelle oder durch PGN-Download zur Notation.

5 Der Pole Z. Szczepanski (Elo 2561) versuchte sich offenbar erstmals in der Rubinstein-Variante der Französischen Eröff-
nung und agierte dabei etwas zu sorglos am Königsflügel.

6 Kampflose Ergebnisse wurden für die Statistik nicht berücksichtigt, Turniere mit mehr als noch zehn Prozent offenen Partien
ebensowenig. In Klammern ist die jeweils noch offene Partieanzahl angegeben (Stand Juni 2013).

7 Die Ergebnisse des Portugiesen J. Cordovil (0-14; bedingt durch dessen späten Rücktritt) wurden nicht berücksichtigt.
8 Kein Tippfehler, sondern ein statistischer Ausreißer.
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fenhalten will. Der Anteil von
Schwarzsiegen ist entsprechend
gering (siehe nebenstehende Ta-
belle). Aus gutem Grunde arbeiten
die meisten Fernschachspieler
pragmatisch an einem verlässli-
chen Schwarz-Repertoire, das
sich nicht nur in der Praxis allge-
mein, sondern speziell auch im
Fernschach bewährt hat.

Es ist natürlich Sache jedes Ein-
zelnen, wie er beim Aufbau seines
Repertoires und der konkreten
Partievorbereitung vorgeht, wel-
ches Gewicht er statistischen An-
gaben von Datenbanken beimisst,
wie tief er in Varianten eindringt
usw. Fakt ist jedoch, dass diese
vorbereitende Arbeit heute sehr
viel einfacher ist als in der Vor-
Computer-Zeit. Mit den heute all-
gemein zugänglichen Datenban-
ken kann sich jeder Spieler mit
etwas Fleiß und der nötigen Sorg-
falt ein solides Schwarzrepertoire
aufbauen. Hinzu kommen –
zwecks Verfeinerung und Vertie-
fung – Theorieartikel und Partie-
analysen aus den unterschiedlich-
sten Quellen, Dossiers der Gegner
und natürlich die eigenen Erfah-
rungen. Mit der Gesamtheit dieser
Hilfsmittel und ihrem intelligen-
ten Einsatz verfügt der Fern-
schachspieler über ein enorm lei-
stungsfähiges Radar, mit dem er
frühzeitig sowohl Gefahren als
auch Möglichkeiten jenseits des
Mainstreams aufspüren kann.
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Während man früher einfach mal
spontan eine neue Eröffnung aus-
probierte, eventuell sogar ein
zweischneidiges Gambit, ist ein
solches Vorgehen heute sehr ge-
fährlich. Man kann durchaus noch
experimentieren, aber man muss
genau wissen, gegen wen und mit
welchem Risiko. Je höher der Ri-
sikofaktor, desto höher der analy-

tische Arbeitsaufwand, um nicht
abzustürzen. Man darf sich mit
Schwarz keinerlei Illusionen hin-
geben: wer zu optimistisch wird
und auch nur davon träumt, mit
Schwarz auf Gewinn zu spielen,
wird in der überwiegenden Mehr-
zahl der Fälle alsbald die Quittung
dafür erhalten. Umgekehrt muss
ich als Anziehender ggf. rechtzei-
tig akzeptieren, dass ich keinen
Vorteil erzielen konnte und mich
hüten, meine Stellung zu überzie-
hen. Das gegnerische Radar war-
tet nur auf eine solche Fehllei-
stung. Das heißt, der Fernschach-
spieler muss ein feines, unbe-
stechliches Gespür für das Gleich-
gewicht der Stellung – für das in-
takte ebenso wie für das gestörte –
entwickeln und darf sich dabei
weder von Lehrmeinungen, sub-
jektiven Eindrücken, Statistiken
oder Computerbewertungen be-
einflussen lassen. 

Da sich andererseits analytische
Prozesse nicht nur rational-be-
wusst, sondern auch intuitiv-un-
bewusst abspielen, braucht der
Spieler seine Bedenkzeit, um so-
wohl die Details als auch das gan-
ze Partiegeschehen ständig zu
überprüfen und zu reflektieren;
um Bedenken zu erkennen, ihnen
nachzugehen und durch ihre Ana-
lyse zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen. Bedenken sind im Fern-
schach nicht hinderlich, sondern
im Gegenteil enorm wichtig, um
voranzukommen. Was die Intuiti-
on vermag, ist nicht immer sofort
offensichtlich. Auch die Intuition
braucht Zeit, um Verborgenes ans
Licht zu bringen und um kritisch
geprüft zu werden. 

Der gesamte analytische Pro-
zess dient in einer Art Rückkopp-

lung ständig dazu, sein Gespür für
das Gleichgewicht der Stellung zu
verfeinern bzw. im Lichte neuer
Erkenntnisse zu korrigieren. Nur
so ist der Akteur idealtypisch ge-
sehen in der Lage, das ihm zur
Verfügung stehende Radar sinn-
voll, zielgerichtet und erfolgreich
einzusetzen und vorausschauend
strategische und taktische Ent-
scheidungen zu fällen, die er nicht
einfach unreflektiert und unge-
prüft aus einem Buch oder von
einem Computer übernimmt. Das
Analysieren mit dem Computer
verführt unterschwellig zu einem
bewertungsfixierten Von-Zug-zu-
Zug-Denken – das reinste Gift für
den Fernschachspieler! – und es
macht ihn anfällig für Reinfälle,
die auch in der Houdini-Ära noch
überall lauern können.

ª'LH�1XOO
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Was die heute erfolgreichen Fern-
schachspieler auszeichnet, sind
weniger denn je beeindruckende
Siegesserien, als vielmehr die Fä-
higkeit, von einer großen Anzahl
Partien gegen eine insgesamt star-
ke Gegnerschaft keine oder jeden-
falls so gut wie keine Partie zu
verlieren, aber hin und wieder eine
zu gewinnen. »Die Null muss ste-
hen«, lautet eine im Fußball um-
strittene Losung, die wenig At-
traktivität verspricht. Im Fern-
schach heutiger Tage hat man
kaum die Wahl, es anders anzuge-
hen, obwohl es natürlich auch hier
unterschiedliche Bandbreiten der
Interpretation gibt. 

Im Rahmen umfangreicher sta-
tistischer Untersuchungen habe
ich alle Partieergebnisse von Fern-

Gewinnanteile Weiß/Schwarz

Zeitraum Elo Partien W % = % S %

2009-2012 Fernschach 2500+ 2.624 14,9 79,3 5,8

2009-2013 Nahschach 2600+ 15.177 28,8 53,3 17,9
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schachspielern im Bereich der
ICCF, die in den Jahren 2003 bis
einschließlich 2012 wenigstens
einmal eine gesicherte Elozahl
von 2570 erreicht haben,9 ausge-
wertet und dabei u. a. festgestellt,
dass es eine bemerkenswerte An-
zahl von Spielern gibt, die über
lange Zeiträume hinweg keine
einzige Partie verloren, aber zahl-
reiche gewonnen haben. Zählt
man die Spieler hinzu, die sich in
jeweils fünf Jahren maximal ein
bis zwei »Ausrutscher« erlaubt
haben, verändert dies kaum die
Prozentwerte in der Gewinn-/Re-
mis-/Verluststatistik, erhöht aber
die Zahl der (fast) »Unbesiegba-
ren« um das Dreifache.10

Auffällig im Vergleich der bei-
den Zeitperioden ist die Zunahme
der Remisquote um rund 20 Pro-
zent, was fast ausschließlich zu
Lasten der Gewinnprozente geht,
während die Verlustquote ohne-
hin schon im ersten Zeitraum ge-
gen Null tendierte und diesen
Trend weiter fortsetzt. 

Nimmt man alle 200 Spieler der
Auswahlgruppe, so zeigen sich
dieselben Trends, wie die folgen-
de Übersicht zeigt, nur liegt die
durchschnittliche Verlustrate in
beiden Zeitabschnitten um ein
Vielfaches höher, nämlich bei
rund 10 Prozent. 

Unberücksichtigt ist hier, wer
diese Partieergebnisse gegen wen
erspielt hat. Es kann sich sowohl

um Partien von 2600ern unterein-
ander als auch von einem 2600er
gegen einen 2000er handeln oder
von zwei 2000er untereinander.
Deshalb ist es interessant, einen
Blick auf Fernschach-Partienda-
tenbanken zu werfen und die Er-
gebnisverteilungen nach Elo-
Gruppen zu klassifizieren.

:DV�GLH
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Zu diesem Zweck werfen wir ei-
nen Blick auf eine eigens zusam-
mengestellte und bereinigte Da-
tenbank.11 Der Vergleich von
zwei Zeitperioden soll genügen.

Zeitraum Spieler Partien + = - + % = % - %
2003-2007 19 825 410 415 0 49,7 50,3 0

39 2.112 969 1.077 66 45,9 51,0 3,1

58 2.937 1.379 1.492 66 47,0 50,8 2,2

2008-2012 22 1.091 324 767 0 29,7 70,3 0

37 2.395 678 1.663 54 28,3 69,4 2,3

59 3.486 1.002 2.430 54 28,7 69,7 1,6

Fernschach-Partieergebnisse

Zeitraum Elo-
Bereich

Elo-
Schnitt

Partien + % = % - %

1995-1999 2500+ 2561 1.310 30,8 53,4 15,8

2400+ 2492 5.466 30,5 50,8 18,7

2300+ 2433 12.525 31,1 47,9 21

2200+ 2390 18.152 32,2 45,3 22,5

2100+ 2359 21.915 32,6 44,1 23,3

Gesamt 154.863 39,7 27,4 32,9

2010-2012 2500+ 2563 1.868 12,8 82,1 5,1

2400+ 2491 7.957 15,4 78,2 6,4

2300+ 2424 19.319 18,2 73,8 8

2200+ 2363 35.305 20,7 69,3 10

2100+ 2302 55.619 22,7 65,8 11,5

Gesamt 196.954 34,3 38,2 27,5

9 Besonderer Dank gilt dem ICCF-Wertungsreferenten Gerhard Binder, der sein Amt seit fast 20 Jahren vorbildlich ausübt
und mir bei der statistischen Aufbereitung des Materials maßgebend zur Seite stand. Auch seine eigenen Statistiken im
Rahmen regelmäßiger Wertungsberichte liefern wertvolle Erkenntnisse, an denen ich mich orientieren konnte. Lediglich
meine Angaben zu Partiendatenbanken, und was die FIDE betrifft, sind gänzlich unabhängig von ihm entstanden. Etwaige
Ungenauigkeiten oder Fehler gehen auf mein Konto.
Die Elozahl 2570 als untere Grenze wurde gewählt, weil dort in etwa die Top100 in den jeweiligen Listen beginnen.

10 Berücksichtigt sind nur Spieler, von denen mindestens 20 Partien für den jeweiligen Zeitabschnitt ausgewertet wurden.
Generell ist zu beachten, dass die ausgewerteten Partien oft ein bis zwei Jahre vor dem Auswertungszeitpunkt begonnen
wurden. Bei besonders langen Partien und bei postalisch ausgetragenen Turnieren kann die Partiedauer sogar mehrere
Jahre betragen.

11 Herausgefiltert wurde eine größere Anzahl von Partien aus Thema-, Chess960- und Rapid-Fernschachturnieren sowie sog.
»Freundschaftspartien«, da solche Partien nicht dem Wertungsstandard entsprechen. Da erst 1988 mit der Einführung der
Fernschach-Elozahlen begonnen wurde, liegen für die erste hier aufgeführte Zeitperiode nur relativ wenige Partien vor.
Stichproben zeigen zudem, dass in allen bekannten Fernschachdatenbanken viele Turniere aus der Zeit vor 2006 – also
bevor das Serverschach begann – unvollständig sind oder überhaupt fehlen.
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Trotz eines Anstiegs der Remis-
quote insgesamt kann man für die-
se große Gruppe bei unter 40 Pro-
zent nicht von einem »Remispro-
blem« sprechen. Doch die Situati-
on ändert sich schlagartig, wenn
man in den Topbereich vorstößt.12

Der Anstieg der Remisquote im
historischen Vergleich ist hier erd-
rutschartig: er liegt um knapp
knapp 30 Prozent höher als vor 15
Jahren.13

'LH�ªREHUHQ
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Die Zukunft des Fernschachs wird
von seinen Leistungsträgern ge-
prägt. Wieviele Spieler kann man
weltweit zu dem etwas vagen Be-
griff der »Meisterklasse« zählen?
Wenn wir diese ab Elo 2100 auf-
wärts ansetzen, können wir eine
Grobschätzung vornehmen: Die
ICCF zählt rund 100.000 Mitglie-
der. Wir wollen annehmen, dass
etwa fünf Prozent, also rund 5.000
Spieler, der Meisterklasse zuzu-
rechnen sind. Nehmen wir des
Weiteren an, dass außerhalb der
ICCF bei zahlreichen kleineren
Organisationen nochmals ein
stark leistungsorientiertes Poten-
zial von ebenfalls 5.000 Spielern
vorhanden ist, welches mit seinen
Partien bisher nur teilweise daten-
bankmäßig erfasst wird, dann
dürfte die »Fernschach-Meister-
klasse« ca. 10.000 Spieler umfas-
sen. Keine gesicherte Zahl, aber
sie gibt doch eine Vorstellung von
der Größenordnung, in welcher
Spieler ernsthaft und leistungsori-
entiert Fernpartien spielen und da-
mit auch etwas zum allgemeinen
Fundus der Theorie und Praxis
beitragen. In den unterschiedlich-
sten theoriebezogenen Publikatio-
nen findet man zahlreiche Spuren
der fleißigen »Fernschach-Amei-
sen«, und solche Referenzen wer-
den eher mehr als weniger, weil
die Qualität und Verlässlichkeit

der computergestützten Partien
und Analysen immer weiter steigt.

$EZDQGHUXQJ�XQG
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Interessanterweise ist in den Fern-
schach-Ranglisten viel mehr Be-
wegung, als man es auf den ersten
Blick vermutet. Da Fernschach
langwierig ist, aber kaum Alters-
grenzen kennt, erwartet man ei-
gentlich eine fast lethargische Be-
ständigkeit, doch rein statistisch
ist das Gegenteil der Fall.

Stellen wir die Toplisten der
FIDE und der ICCF von 1993 ge-
genüber und vergleichen, wieviele
Spieler heute noch aktiv sind bzw.
was aus ihnen geworden ist (s. u.).

Die hohe Zahl der verstorbenen
ICCF-Spieler deutet einerseits auf
eine gewisse Überalterung der da-
maligen Elite hin, andererseits
dürfte die Liste auch damals schon
nicht aktuell gewesen sein, denn
es galten Spieler noch als »aktiv«,
selbst wenn sie fünf Jahre lang
keine Auswertung gehabt hatten.
Zieht man ferner in Betracht, dass
das Eintrittsalter in die Fern-
schach-Elite aufgrund der länge-
ren Qualifikationszyklen wesent-
lich höher liegt, erscheinen diese
Zahlen in etwas milderem Licht.

Ein zweiter Aspekt im Ver-
gleich FIDE/ICCF ist der Unter-
schied zwischen professioneller
Laufbahn und Amateurstatus.
Viele der noch als »aktiv« geliste-
ten Nahschachspieler verdienen
ihr Einkommen als Schachtrainer
usw. Sie bleiben dem Schach also
verbunden, aber die Spielertätig-

keit steht nicht mehr im Mittel-
punkt. Für viele Fernschachspie-
ler, die es weit gebracht und dafür
ihre Freizeit oft neben Beruf und
Familie geopfert haben, kommt ir-
gendwann der Punkt, wo die Bela-
stung zuviel wird und keine neuen
Ziele mehr in Sicht sind. Sie zie-
hen dann oft einen Schlussstrich,
der radikaler ausfällt als im Nah-
schach, wo man ggf. noch ein Tur-
nier spielen kann, ohne einen
großen Aufwand zu betreiben.
Dennoch erscheint die Zahl der 70
Prozent gegenüber 1993 inaktiv
gewordenen früheren Spitzenspie-
ler extrem hoch und deutet auf ei-
nen dritten, letztlich wohl noch
entscheidenderen Faktor hin: auf
einen tiefgreifenden Strukturwan-
del infolge des Vormarsches des
Computers. Dieser hat im Fern-
schach zu einem Austausch der
Eliten geführt, wobei weitere Zah-
len andeuten, dass dieser Prozess
weitgehend zu einem Abschluss
gekommen ist.

Werfen wir einen Blick auf die
Topliste 1/2003 und vergleichen
einige Daten anhand der Entwick-
lungen von zehn Jahren (rechts
oben).

Interessant ist einerseits der
überproportional höhere Anteil an
noch aktiven Spielern verglichen
mit dem gesamten Zeitraum 1993-
2013, zum anderen die Elo-Unter-
teilung bei den »Inaktiven«. Letz-
tere zeigt, dass die weitaus mei-
sten inaktiven Spieler nicht auf-
grund von Misserfolgen aufgehört
haben; ihre Wertung blieb in den
meisten Fällen relativ unverän-
dert. Neben dem Computerein-

FIDE-Topliste
1.7.1993

ICCF-Topliste
1.7.1993

Spieler mit Elo 2565+ 106 99
2013 noch »aktiv« (= gewertet) 74 13

davon noch in den Top100 17 10

2013 inaktiv 27 70

davon inzwischen verstorben 5 16
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fluss mag hier eine gewisse Per-
spektivlosigkeit und der Mangel
an neuen Zielen der auslösende
Faktor gewesen sein.15

Auch wenn die Abwanderungs-
tendenz in den 2000er Jahren zah-
lenmäßig nicht mehr so stark war
wie in den 1990er Jahren, so hat
sich der Rückzug etlicher namhaf-
ter Spieler, darunter auch mehre-
rer Weltmeister, doch empfindlich
bemerkbar gemacht.16 Es ist der
ICCF trotz vermehrter Spielange-
bote und trotz Modernisierung
(Serverschach) nicht gelungen,
dieser schmerzlichen Ausblutung
stärker entgegenzuwirken.

Andererseits zeigt die nebenste-
hende Statistik auch eine deutliche
Stabilisierung der in den letzten
zehn Jahren neu etablierten
»technokratischen« Elite, womit

deren schachliche Kompetenz
nicht pauschal in Abrede ge-
stellt, sondern deren compu-
tertechnische Kompetenz be-
tont werden soll. 

Die starke Abwanderung im
Topbereich scheint damit erst
einmal gestoppt zu sein,
wenngleich man dies erst in
einigen Jahren rückblickend
genauer sehen wird.

:DV�WXQ�JHJHQ
GHQ�5HPLVWRG"
Kommen wir nach dieser Be-
standsaufnahme auf den Aus-
gangspunkt »Remistod des Fern-
schachs« zurück. Vom Stand-
punkt des Forschers ist das Par-

tieergebnis eigentlich nur von se-
kundärer Bedeutung, solange der
Partieinhalt interessante Fragen
aufwirft und die Auseinanderset-
zung ingesamt spannend ist. Allen
manipulativen Versuchen – wie
etwa den drei Punkten für Ge-
winnpartien oder der Verkürzung
der Bedenkzeit – Remisen zu ver-
hindern, haftet insofern etwas
Künstliches an. Es geht dann nicht
mehr um Qualität, sondern das Er-
gebnis steht im Vordergrund – ein
Vorgehen, das auch dem Geist des
Fernschachs widerstrebt.

Dennoch besteht in Letzterem
akuter Handlungsbedarf. Ohne
eine erkennbare Leistungsdiffe-
renzierung ginge zunehmend der
Anreiz verloren, sich überhaupt
noch zu messen. Die Fernschach-
organisationen sind gefordert,
Mittel und Wege zu finden, die
längerfristig spannende Kämpfe
garantieren, ohne qualitative Ab-
striche zu machen. Es klingt wie
die Quadratur des Kreises, aber es
bleibt keine andere Wahl als der
Versuch, dem Remistod auf intel-
ligente und kreative Weise ein
Schnippchen zu schlagen.

)RUWVHW]XQJ�IROJW

12 Entsprechende Tendenzen zeigen sich auch auf nationaler Ebene, etwa bei der Endrunde zur 40. Deutschen Meisterschaft.
Die dort angegebenen nationalen Wertungszahlen im Niveau von 2200-2300 sind im Vergleich zu den ICCF-Zahlen
deutlich höher einzuschätzen. Die Remisquote lag bei 74,3 Prozent.

13 Für den Bereich der FIDE lassen sich für 2010/12 folgende Vergleichsdaten angeben: Elo 2400+ (Elo-Schnitt 2540) 50,7%,
Elo 2500+ (Elo-Schnitt 2610) 56%, Elo 2600+ (Elo-Schnitt 2680) 61,2%, Elo 2700+ (Elo-Schnitt 2745) 62,4%. Insgesamt
also eine deutliche geringere Remisquote, die im Bereich (2400-2600) seit Anfang der 1990er Jahre relativ konstant ist, 
während sie ab 2600er Niveau in den letzten 20 Jahren um ca. sieben Prozent zugenommen hat.

14 Die Liste ist bereinigt nach den heutigen Standards, denen zufolge Spieler als »inaktiv« gelten, wenn zwei Jahre lang keine
Partie von ihnen ausgewertet wurde. So wurden 15 Spieler der offiziellen Liste von 1/2003 nachträglich als »inaktiv«
eingestuft (sie haben auch tatsächlich alle nie wieder gespielt).

15 Ein weiterer Grund für den Rückzug vieler starker Spieler war die massive Unzufriedenheit mit den WM-Regularien. So
hatten sich die Qualifikationskriterien für Weltmeisterschaften im Laufe der Zeit als zu lasch herausgestellt, was 2008 in
einem Anstieg der Warteliste für ein Finale auf knapp 100 Spieler gipfelte. Inzwischen wurde diese Entwicklung durch
Regeländerungen gestoppt und auf ein Niveau von etwa 30 wartenden Spielern zurückgeführt.

16 Zu den bekanntesten Spielern, die in den 2000er Jahren inaktiv geworden sind (größtenteils zwischen 2008 und 2010),
zählen in alphabetischer Reihenfolge: U. Andersson (2737), V.-M. Anton (2683), A. Bachmann (2630), E. Bang (2599),
A. Brenke (2604), O. Ekebjaerg (2600), H.-M. Elwert (2724), K. Frey (2597), M. Geenen (2620), R. Skrobek (2611),
J. Morgado (2612), J. Neumann (2692), A. Poulsen (2630), T. Raupp (2619), O. Rause (2684), H. Tarnowiecki (2688) und
W. Schön (2699), hier jeweils mit ihrer letzten Wertungszahl. Hinzukommen in der Reihenfolge ihres »Dienstalters« die
Weltmeister: H. Berliner (2726), J. Sloth (2535), T. Öim (2581), V. Palciauskas (2479), I. Bern (2667), C. Leotard (2675),
P. Lehikoinen (2601) und U. Stephan (2613). Auch der Tod von Exweltmeister Michail Umansky († 2010) bedeutete einen
herben Verlust für das Fernschach, das er jahrelang prägte. Und wie bereits erwähnt, wird wohl auch Joop van Oosterom
bald die »stille Reserve« verstärken. 

ICCF-Topliste 1/200314

Spieler mit Elo 2570+ 120

2013 noch »aktiv« (= gewertet) 54

davon noch in den Top100 32

2013 inaktiv 55

davon mit Elo 2570+ 43

davon unter Elo 2570+ 12

inzwischen verstorben 11

Spieler, die 2003-2013 erstmals
eine Elo von 2570 erreichten

Gesamt 176

Aktive:

2013 mit Elo 2570+ 74

2013 unter Elo 2570 72

Inaktive:

2013 mit Elo 2570+ 17

2013 unter Elo 2570 9

verstorben 4
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Darüber spekuliert wird schon seit langem, doch blieben
die Prophezeiungen so abstrakt wie das Jüngste Gericht
– das Ende des Fernschachs schien noch in weiter Fer-
ne. Neueste Zahlen aber zeigen: der Remistod steht
bereits vor der Tür! Totgesagt wird das Fernschach, seit
die Computer auf dem Vormarsch sind, noch immer aber
kämpfen rund 10.000 Aktive unter der Ägide des Inter-
nationalen Fernschachbundes ICCF um Sieg und Ehre.
Und das ist nur der harte Kern, Zigtausende spielen
daneben auf den verschiedensten Internetplattformen.

[Fortsetzung aus SCHACH 7/2013]

Wie im ersten Teil meines Ar-
tikels ausführlich darge-

stellt, ist das Fernschach ab der
Meisterklasse aufwärts akut vom
Remistod bedroht. Dass 80 bis 90
Prozent der Partien ohne Sieger
bleiben, ist keine Ausnahme mehr,
sondern die Regel. Auch wenn
sich die Masse der Fernschach-
spieler noch nicht direkt »be-
droht« fühlen mag, ist die Signal-
wirkung dieser Entwicklung kaum
zu überschätzen. 

Immer mehr Spitzenspieler fra-
gen sich, ob sie ihre Zeit nicht
sinnvoller nutzen können, als ver-
gebliche Gewinnversuche gegen
hochgerüstete Gegner zu unter-
nehmen oder sich mit der Suche
nach Ausgleichsfortsetzungen in
kritischen Varianten zu quälen,
um mit Schwarz nichts anbrennen
zu lassen. Für Elo-Riesen wird es
immer schwieriger, ihre Zahl zu
halten, Aufstrebende können sich
eine Zeitlang hocharbeiten, aber
dann geht es remisbedingt nur
noch im Schneckentempo weiter. 

Kann das Fernschach dieses
Szenario unbeschadet überste-

hen? Wie reagiert die ICCF (Inter-
national Correspondence Chess
Federation), auf die Herausforde-
rung? Ist man sich dort der Proble-
me bewusst? Gibt es Lösungsan-
sätze? Um diese Fragen soll es im
Folgenden gehen, und schließlich
wage ich auch einen Blick über
das Fernschach hinaus.

'LH�=HLW�OlXIW�ZHJ
Große Verbände sind schwerfäl-
lig, wenn es um Grundsatzfragen
und fällige Reformen geht. Des-
halb ist »Ignorieren« der häufigste
Umgang mit heißen Eisen, an de-
nen sich niemand die Finger ver-
brennen will. Die Politik der ICCF
kann man wie folgt umreißen:
kontinuierliches Bemühen, die
Palette der Spielangebote zu er-
weitern (woran es früher haperte),
Ausbau des Serverschachs (so-
wohl als Spielplattform als auch in
service-technischer und kommu-
nikativer Hinsicht), Modernisie-
rung des eigenen Profils (nicht zu-
letzt, um Sponsoren zu gewinnen)
und Suche nach starken Partnern

wie der FIDE, in deren Wind-
schatten man gern segelt und mit
der man deshalb ein Maximum an
Gemeinsamkeiten anstrebt. Das
alles ist beachtlich, gibt aber keine
Antwort auf die kardinale Exi-
stenzfrage. Wahrscheinlich hat
man sich schon so sehr daran ge-
wöhnt, den Remistod als ferne Zu-
kunftsfrage zu verdrängen, dass
man ihn kaum mehr wahrnimmt.
Hinzu mag sich die Hoffnung ge-
sellen, dass das Problem auch
langfristig nur die Elite, nicht aber
das Fernschach insgesamt betref-
fen wird.

Die psychologische Lage der
Fernschach-Verantwortlichen ist
denkbar ungünstig, da sie sich
schon lange in der Defensive be-
finden, was die öffentliche Kritik
am Computereinfluss betrifft.
Ständig haben sie sich bemüht zu
betonen, dass der Computer nur
ein Hilfsmittel ist und der Mensch
letztlich souverän über seine Züge

Von Arno Nickel
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entscheidet. Auch auf Defizite
von Schachprogrammen wird im-
mer wieder (zu Recht) verwiesen.
Doch im dritten Jahrzehnt des PC-
Schachs rollt ein Informations-
Tsunami auf das Fernschach zu:
Die geballte Kraft von immer
lückenloseren Datenbanken kom-
biniert mit immer leistungsstärke-
ren Schachengines spült wie eine
Riesenwelle über die menschli-
chen Schachbastionen hinweg.
Davor kann sich nun niemand
mehr verstecken, auch wenn es im
Fernschach bislang keine organi-
sierte Diskussion zu diesem The-
ma gibt. Lösungsansätze bzw. Al-
ternativen sind bislang fast nur aus
dem Nahschach bekannt.

ª&KHVV���©�DOV
)ULVFK]HOOHQNXU"
Das »Fischerschach« in Gestalt
von Chess960 ist eine solche Al-
ternative. Sie soll auch im Fern-
schach für neuen Schwung sor-
gen, wie eine Reihe neuer Turnier-
angebote einschließlich eines
Weltpokals zeigen. Wie ernst es
der ICCF damit ist, sieht man dar-
an, dass der Weltpokalsieger sich
direkt für ein klassisches WM-Fi-
nale qualifiziert. Allerdings kann
das Chess960 im Fernschach nicht
so viel bewirken wie im Nah-
schach, weil die Engines doch
wieder vom ersten Zug an mit im
Boot sitzen und zumindest alles
taktische Terrain sofort in Be-
schlag nehmen. Was positiv zu
Buche schlägt, ist das Fehlen jeg-
licher Eröffnungstheorie, man hat
ohne Frage einen größeren kreati-
ven Gestaltungsspielraum in der
Partieanlage.

Da ich selbst am 1. Chess960-
Fernschach-Weltcup teilnehme

und schon so gut wie sicher für das
Finale der letzten Acht qualifiziert
bin, kann ich aus eigener Erfah-
rung berichten, dass ich die Ab-
wechslung, die damit verbunden
ist, sehr schätze (auch und vor al-
lem im Nahschach), aber darin
keine prinzipielle Alternative zur
klassischen Ausgangsstellung
sehe, die mir – wie vielen anderen
auch – nach wie vor am harmo-
nischsten und attraktivsten er-
scheint. 

Auch nach 17-jähriger Erpro-
bungsphase1 gibt es im Nahschach
noch starke Vorbehalte gegen
Chess960, die recht unterschiedli-
cher Natur sind. Die einen teilen
die Idee des Fischerschachs schon
vom Ansatz her nicht, sie haben
gar nichts dagegen, dass die Eröff-
nungstheorie mehr und mehr aus-
ufert (mit den bekannten Auswir-
kungen wie möglichem Vorberei-
tungsstress und wachsender Rolle
von Gedächtnisleistungen), ande-
re stoßen sich an disharmonischen
Chess960-Grundstellungen oder
der als chaotisch empfundenen
Vielfalt von Ausgangsstellungen,
nachdem sich die Schachwelt
jahrhundertelang auf eine einzige
verbindliche Grundstellung bezo-
gen und diese quasi monothe-
istisch verinnerlicht hat (»Du
sollst keine anderen Grundstellun-

gen haben neben mir«). Des Wei-
teren bestehen Unklarheiten, ob
man wirklich alle 960 Grundstel-
lungen als gleichwertig betrachten
kann, ob Schwarz also überall die
gleichen Ausgleichschancen hat,
und ob überall ein ideenreiches
Spiel möglich ist.2

.�U]HUH�%HGHQN]HLWHQ
²�NHLQH�JXWH�,GHH
Eine andere Idee, die letztlich
auch dem Nahschach entlehnt ist,
versucht, die Spannung durch die
Verkürzung der Bedenkzeit zu er-
höhen und dadurch indirekt auch
die Remisquote zu senken. So
kam bereits vor einigen Jahren
nicht nur das Rapid-Fernschach
auf, sondern sogar etwas so ob-
skur Klingendes wie »Blitz-Fern-
schach«.

Aus Sicht des klassischen
Schachs bzw. Fernschachs ist dar-
auf zu verweisen, dass Bedenk-
zeitverkürzungen auf Kosten der
Qualität gehen. Es kann sich daher
immer nur um Zusatzangebote
handeln, die niemals die aus Er-
fahrung gewonnenen Normen (im
Fernschach je nach Anlass zwi-
schen 20 und 50 Tagen Bedenk-
zeit für 10 Züge) zu ersetzen ver-
mögen.3 Im Unterschied zum
Nahschach, wo beim Blitz- und

(UUDWD
Wir bedanken uns bei den aufmerksamen Lesern, die uns auf zwei Fehler in Teil 1
von Arno Nickels Fernschach-Artikel aufmerksam gemacht haben:
1.) Auf Seite 66/67 sind die Inhalte von Fußnote 2 und 3 vertauscht, zu 2 gehört:
»Siehe auch Dr. Michael Negele ... «, zu 3: »Die aktuelle Nr. 1 ... «.
2.) Auf Seite 69 linke Spalte, vorletzter Absatz fehlt hinter »Nimmt man alle 200
Spieler der Auswahlgruppe, so zeigen sich dieselben Trends, wie die folgende
Übersicht zeigt ... « die entsprechende Tabelle, die wir hiermit nachholen:

Zeitraum Spieler Partien + = - + % = % - %

2003-2007 200 17.261 6.541 8.849 1.871 37,9 52,9 9,2

2008-2012 200 18.782 4.431 12.457 1.894 21,6 68,3 10

1 Peter Leko gewann im Frühjahr 1996 das erste Chess960-Turnier im serbischen Vojvodina.
2 Ich selbst mag keine Ausgangsstellungen mit Läufern auf den Eckfeldern, weil diese wie zum Abtausch bereitstehen.
3 Dabei ist zu bedenken, dass alle Partien in einem Fernturnier gleichzeitig laufen und die Bedenkzeit insofern durch die

Anzahl der Partien zu teilen ist. Viele Spieler nehmen nicht nur an einem, sondern an zwei oder mehr Wettbewerben gleich-
zeitig teil, wodurch die zeitliche Belastung vor allem für Berufstätige spürbar steigt.
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Schnellschach Faktoren wie Intui-
tion, taktisches Sehvermögen und
nicht zuletzt die Physis eine große
Rolle spielen, stärkt die Verkür-
zung der Bedenkzeit im Fern-
schach eher die Rolle des Compu-
ters und hat damit eine kontrapro-
duktive Wirkung. »Blitz-Fern-
schach« mit einer Bedenkzeit von
wenigen Stunden für eine Partie
rückt in die Nähe des Advanced
oder Freestyle Chess, wo das Aus-
reizen des Computers programm-
gemäß ist. Das aber entspricht
kaum dem traditionellen Selbst-
verständnis des Fernschachs, für
das die Computer eher eine not-
wendiges Übel sind, nicht aber die
Seele des Ganzen.

Zum Fernschach gehört seit je-
her die Möglichkeit gründlicher
Analyse ohne fühlbaren Zeitdruck
– und dabei sollte es bleiben, ganz
gleich, in welche Richtung Re-
formideen ggf. gehen.

*HZLQQGUXFN�GXUFK
:HWWNDPSIV\VWHPH
Im Nahschach wird neuerdings
gern mit der dem Fußball entliehe-
nen 3-Punkte-Wertung für einen
Sieg experimentiert, wobei ein
Remis dann 1 Punkt zählt.

Erwähnenswert sind zwei Bei-
spiele. Bei den London Chess
Classic 2012 hatte die 3-Punkte-
Regel keinen nennenswerten Ein-
fluss auf die Platzierungen.4 An-
ders einige Monate zuvor beim
GM-Turnier in Biel, wo der Chi-
nese Wang Hao mit sechs Siegen,
drei Niederlagen und einem Re-
mis (= 19 Punkte) Erster wurde,
während Carlsen, der ihn in bei-
den Partien besiegt hatte, mit vier
Siegen und sechs Remisen (= 18
Punkte) ungeschlagen hinter ihm
landete.5 Nach der traditionellen
Punktwertung hätte Carlsen um
einen halben Zähler vorn gelegen
(7 zu 6Ó). Die Spieler wissen in
solchen Fällen natürlich von vorn-

herein, woran sie sind, weshalb
nachträgliche Kritik – die es von
Carlsen auch nicht gab – unange-
bracht wäre. Die Veranstalter sa-
hen ihr Kalkül durch einen über-
aus kämpferischen Turnierverlauf
bestätigt.

Ob man allerdings die 3-Punk-
te-Regel universell im Schach an-
wenden sollte, ist mehr als frag-
lich. Es gibt viele Situationen, wo
sie unangebracht erscheint. Neh-
men wir den Fall, dass ein deutlich
schwächerer Spieler gegen einen
Favoriten ein Unentschieden mit
Schwarz erzielt. Eigentlich eine
tolle Leistung, die es verdiente,
belohnt zu werden. Oder nehmen
wir eine hochklassige Remispar-
tie: sollen beide Spieler wirklich
dafür »bestraft« werden, während
ein anderer, der von einem Patzer
des Gegners profitiert, gleich drei-
mal soviele Punkte erhält? Wo
bleibt in diesen Fällen, die in der
Praxis sehr häufig auftreten wür-
den, die Verhältnismäßigkeit? Da-
neben käme bei doppelrundigen
Wettbewerben die Versuchung
ins Spiel, dass zwei Spieler sich
dahingehend absprechen, je ein-
mal gegeneinander zu gewinnen
und zu verlieren, statt zweimal zu
remisieren. Die gleiche Gefahr be-
stünde überall, wo mangelnde
Transparenz herrscht, etwa bei
Open-Turnieren, wo Partieabspra-
chen schon jetzt ein schwer zu be-
kämpfendes Übel sind.

Dass die 3-Punkte-Regel im
Fernschach etwas bewirken wür-
de, ist eher unwahrscheinlich.
Ganz allgemein passt sie jedoch
ohnehin nicht zum klassischen
Selbstverständnis des Fern-
schachs als einer Art »Idealschach
ungestört von äußerem Druck«.

Eine andere Anti-Remis-Waffe
des Nahschachs war eine Zeitlang
in Mode, hat aber – abgesehen von
den Weltcups – mehr oder weni-
ger ausgedient: K.o.-Wettkämpfe
mit relativ wenigen Partien. Es hat

sich gezeigt, dass die Spieler,
wenn sie einander ungefähr
gleichwertig sind, die Entschei-
dung gern in die Tiebreak-Phase
verlegen. Der Verantwortungs-
druck in den normalen Partien
wird als zu groß empfunden, lie-
ber lässt man die Tagesform oder
das Schicksal in Schnell- oder
Blitzpartien entscheiden. Weder
bei den Spielern selbst und noch
viel weniger bei Zuschauern hat
dieses Prozedere Anklang gefun-
den. Das letzte plastische Beispiel
dafür war das Kandidatenturnier
in Kasan 2011: 6&+$&+ 6/2011
titelte: »Remistod? Das moderne
Schach am Scheideweg«.

Schon wegen der komplizierten
Tiebreak-Regularien ist klar, dass
K.o.-Wettkämpfe im Fernschach
ein unbrauchbares Mittel zur Sen-
kung der Remisquote wären.

'LH�6RILD�5HJHO
Im Nahschach drehen sich die (zu-
letzt durch die aktuellen Entwick-
lungen abgeschwächten) Diskus-
sionen seit Jahren hauptsächlich
um unerwünschte Kurzremisen
und um mangelnde Risikobereit-
schaft. Dies hat dazu geführt, dass
Veranstalter zunehmend die 2005
initiierte »Sofia-Regel« fest-
schreiben, die Remisangebote
gänzlich untersagt und einen
schiedsrichterlichen Entscheid für
die Fälle vorsieht, in denen eine
Stellung tatsächlich technisch
oder theoretisch remis ist bzw.
durch dreimalige Stellungswie-
derholung unter die geltenden Re-
misregeln fällt. Abschwächte Ver-
sionen der Regel wurden und wer-
den heute vielerorts angewandt.
So ist in der Bundesliga ein Re-
misangebot vor dem 20. Zug un-
tersagt. Bei anderen Turnieren gilt
das Verbot bis zum 30. oder 40.

4 vgl. 6&+$&+ 1/2013
5 vgl. 6&+$&+ 9/2012
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Zug, eine Regel, die es auch schon
Jahrzehnte früher gegeben hat.

Ob sie im Fernschach etwas be-
wirken könnte, erscheint wieder-
um fraglich, wenn man bedenkt,
dass Spieler, die sich im Stillen –
jeder für sich oder nach Verständi-
gung – auf ein Remis eingestellt
haben, problemlos ganze Partien
aus Datenbanken kopieren könn-
ten. Etlichen würde vermutlich
der letzte Rest Spaß am Fern-
schach verlorengehen, wenn sie in
dieser Form über Wochen und
Monate »nachsitzen« müssten.

Das Problem »Kurzremisen«
scheint im Fernschach ohnehin
kaum zu existieren. Laut meiner
Datenbankauswertung der Jahre
2010-2012 verteilten sich die
36.600 Remispartien ab Elo 2100
aufwärts wie folgt:

1 bis 10 Züge: 29 = 0,1%
11 bis 20 Züge: 2.001 = 5,5%
21 bis 30 Züge: 11.838 = 32,3%
31 bis 40 Züge: 11.123 = 30,4%
41 bis 50 Züge: 6.422 = 17,5 %
51 bis 60 Züge: 3.128 = 8,5%
61 bis x Züge: 2.059 = 5,6%

Nach einem Verlaufsdiagramm
von Zug 1 bis 200 treten Punkte-
teilungen am häufigsten zwischen
dem 25. und dem 35. Zug auf, was

die Erfahrung widerspiegelt, dass
sich in diesem Partieabschnitt die
meisten Stellungen klären, sei es
durch Gewinn, Verlust oder durch
die Stabilisierung des Gleichge-
wichtes.

5HPLVWRG�RGHU
5HQDLVVDQFH"
Bei näherer Betrachtung verdich-
tet sich die Erkenntnis, dass der
Remistod des Schachs, so wie er
akut dem Fernschach droht, letzt-
lich im Regelsystem des Schachs
und speziell in seinem Wertungs-
system verankert ist. Auf diesen
Kern kommt man zürück, wenn
alle vordergründigen und unterge-
ordneten Aspekte beiseite gelas-
sen werden. Es ist dies keine neue
Erkenntnis – wie im Folgenden
anhand historischer Quellen mit
Bezug auf Emanuel Lasker und
Richard Réti zu sehen sein wird –,
doch die sich anbahnende Krise
des Spitzenfernschachs bietet die
Chance, sich neu auf die wesentli-
chen Zusammenhänge zu bezie-
hen und sie im Lichte der Erfah-
rungen von rund 150 Jahren Tur-
nierschach modern zu interpretie-
ren.

Die vom Computer ausgelöste
Herausforderung des uralten
Schachspiels, so wie sie sich im
drohenden Remistod des Fern-
schachs manifestiert, ist nicht ir-
gendeine von vielen Herausforde-
rungen im Laufe der Jahrzehnte
und Jahrhunderte, nein, sie ist von
epochaler Tragweite! Mir scheint,
sie lässt sich, wenn überhaupt, nur
meistern, wenn wir uns die Frei-
heit nehmen, gleichsam wie unse-
re schachlichen Urahnen im 18.
Jahrhundert oder noch weiter zu-
rückgehend bis zur großen Spiel-
reform im 15. Jahrhundert, das
Konzept »Wettkampfschach« neu
zu überdenken und dabei – einer-
seits – soviel wie möglich vom
alten geheimnisvollen(!) Geist zu
bewahren und – andererseits – so-
viel wie nötig an frischem Pionier-
geist einzubringen, um eine in die
Zukunft weisende Synthese her-
zustellen.

Das Schachspiel fand seinen
Weg zwischen dem 9. und 11.
Jahrhundert nach Europa und er-
freute sich zunehmend nicht nur
an Höfen, sondern auch in Klö-
stern und Schenken großer Be-
liebtheit. Es vergingen allerdings
mehrere Jahrhunderte, bis im
Zuge der Renaissance, etwa um
1470-1495, die entscheidenden
Regeländerungen auf den Weg
gebracht wurden, die das moderne
Schach bis heute prägen und die es
zu einem weitaus dynamischeren
Spiel umformten, als es bis dahin
der Fall gewesen war.6

Treffende Worte für diesen neu-
en Geist der Renaissance fand der
Dichter Bertolt Brecht, als er in
seinem Drama Das Leben des Ga-
lileo Galilei seinen Helden zwei
geistliche Sekretäre (man könnte

%HUWROW�%UHFKW�NDQQWH�GLH�8QWHUVFKLHGH�]ZLVFKHQ�ªDOWHP©�XQG�ªQHXHP©�6FKDFK

6 Die Gangarten von Bauer, Läufer und Dame wurden erweitert. Die Bauern durften nun bei ihrem ersten Zug zwei Felder
weit gehen (statt zuvor nur eins), die Läufer zogen fortan beliebig weit auf den Diagonalen (statt zwei Felder weit zu
springen) und die Dame durfte in alle Richtungen beliebig weit ziehen (statt bisher nur ein Feld diagonal), wodurch sie zur
mächtigsten Figur auf dem Brett avancierte. Daneben kamen die Rochaden, en passant und neue Umwandlungsregeln hinzu.
Detailliert geht Dr. Michael Negele im Echolot III in 6&+$&+ 8/2011 (S. 26ff.) auf die Reform ein, ebenso beleuchtet er
Laskers und Rétis weitergehende Ansätze aus den 1920er Jahren.
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sie auch Spitzel nen-
nen) verspotten ließ:
»Wie könnt ihr noch
immer das alte
Schach spielen? Eng,
eng. Jetzt spielt man
doch so, dass die
größten Figuren über
alle Felder gehen.« 

Wir kennen das
»alte Schach« nur
vom Hörensagen und
können uns daher nur
schwerlich vorstel-
len, welch gewaltige
Schöpferleistung hin-
ter der erfolgreichen
Reform stand, die
eben nicht auf ein
komplett neues Spiel etwa durch
Einführung weiterer Figuren oder
eine Vergrößerung des Brettes ab-
zielte, sondern das alte Spiel dem
neuen Zeitgeist anpasste. Dieser
wies damals in Richtung Be-
schleunigung und Dynamisie-
rung, was ironischerweise aber
nicht unsere heutigen Beweggrün-
de sein können – ganz im Gegen-
teil, denn davon haben wir mehr
als genug; was wir in einer hoch-
technisierten Welt brauchen, ist
wieder mehr Tiefe, Sinn, Qualität
und Kreativität. 

Die Begründer des modernen
Turnierschachs im 18. und 19.
Jahrhundert setzten im wesentli-
chen das fort, was sich bewährt
hatte, und passten es den Gege-
benheiten und Erfordernissen ih-
rer Zeit an. Dazu gehörte auch
eine Vereinheitlichung der Remis-
regeln und speziell der regional
noch sehr unterschiedlichen Patt-
wertung. Da die Anzahl unent-
schiedener Meisterpartien bis
1880 noch unter 20 Prozent lag,
machte sich in dieser Gründerzeit
noch kein Remisproblem bemerk-
bar. Bis 1918 stabilisierte sich die
Remisquote bei 25 Prozent, um
dann in den 1920er Jahren auf 30
Prozent zu steigen.

In die Zeit des großen Umbruchs
nach dem Ersten Weltkrieg fiel die
erste große Remistod-Debatte.
Ausgelöst wurde sie durch die
große Zahl an Remisen zu Beginn
des Weltmeisterschaftskampfes
Lasker-Capablanca in Havanna
1921 (acht der ersten neun Partien
endeten unentschieden, bevor sich
der Kubaner entscheidend absetz-
te). Capablanca äußerte gegen-
über Journalisten die Ansicht,
dass sich die Schachtechnik so
enorm entwickelt habe, dass es
sehr schwer geworden sei, selbst
gegen Schwächere zu gewinnen
(womit er natürlich nicht Lasker
meinte). Erstmals dachte er laut
über Reformen nach, die später in
einer Erweiterung des Schach-
bretts gipfelten.

Lasker hatte schon 1918, eben-
falls mit Bezug auf die steigende
Remisquote, in der ungarischen
Schachzeitschrift Magyar Sakk-
villag eine grundsätzliche Kritik
am geltenden Bewertungssystem
geübt. Seine Überlegungen be-
gannen mit der simplen Feststel-
lung, dass man im Schach letztlich

nur dann mehr als ein Re-
mis erreichen könne, wenn
man im Endspiel minde-
stens das Übergewicht ei-

nes Turmes besitze, und dass diese
Anforderung als einziges Bewer-
tungsmaß eigentlich zu hoch und
ziemlich unpraktisch sei. In die
Sprache unserer Zeit übersetzt:
Hohe Remisquoten sind im we-
sentlichen Ausdruck einer man-
gelhaften Leistungsdifferenzie-
rung. Lasker erinnerte daran, dass
dies nicht immer so gewesen sei,
sondern dass man früher – vor der
großen Spielreform und noch lan-
ge Zeit danach – zusätzliche For-
men der Bewertung gekannt habe,
nämlich den in Vergessenheit ge-
ratenen »Pattsieg« und den »Be-
raubungssieg«.7

So interessant seine historische
Herleitung war, so bizarr wirkte es
doch, wenn er seine Reformvor-
schläge als reines Zurück ins Mit-
telalter propagierte. Wen hoffte er
damit hinter dem Ofen hervorzu-
locken? »Beraubungssieg« – al-
lein dieses an Räuberschach ge-
mahnende Reizwort (kurz vor
Ende des Ersten Weltkrieges!) ...
Bevor wir inhaltlich darauf einge-
hen, rufen wir seinen Kronzeugen
Richard Réti auf ...

'DV�ªDOWH�6FKDFK©��6FKDFKVSLHOHU�DXV�GHU� &DUPLQD�%XUDQD��0�QFKHQ��%D\HULVFKH�6WDDWVELEOLR �
WKHN��0DQXVNULSW�������HQWVWDQGHQ�XP������
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Richard Réti war ein glühender
Verfechter von Laskers Reform-
ideen. 1922 schrieb er in Die neu-
en Ideen im Schachspiel:

»Man kann viel besser gespielt
haben als der Gegner, ein materi-
elles oder positionelles Überge-
wicht errungen haben, ohne in der
Lage zu sein, der Forderung, den
Gegner mattzusetzen, entsprechen
zu können. Die Partie wird remis.
Es ist so, wie wenn bei einem
Wettkampf (er meint einen Wett-
lauf, d. A.) vereinbart würde, daß
eine kleine Differenz, sagen wir
eine Sekunde, nicht als entschei-
dend, der Wettkampf unentschie-
den gelten solle. Das Resultat
wäre, daß die besten Läufer einan-
der nicht besiegen könnten.«

Solche Vergleiche mit etablier-
ten Sportarten ließen sich zuhauf

bringen. Stellen wir uns
vor, in einem Boxkampf
gäbe es keine Punktrich-
ter, sondern nur K.o.

oder Remis. Ob es eine solche
Sportart geschafft hätte, olympi-
sche Disziplin zu werden? 

Als ein Vertreter derer, die sich
nie dafür begeistern konnten,
Schach einseitig als Sport zu pro-
pagieren, kann ich mir nicht die
Randbemerkung verkneifen, dass
die Propagandisten des Schach-
»sports« viel zu viel Gewicht dar-
auf gelegt haben, die physische
Anstrengung bei Schachwett-
kämpfen zu betonen, während sie
das Problem der mangelnden Lei-
stungsdifferenzierung – und übri-
gens auch das der Leistungsver-
pflichtung – völlig vernachlässigt
haben, was meiner Meinung nach
auch ein Grund dafür ist, dass das
selbstgeschneiderte Sportimage
des Schachs bis heute nicht über-
zeugend wirkt.

Réti führte auch aus, dass es zur
Zeit der Schachromantiker im 19.
Jahrhundert – also zu Zeiten eines
Labourdonnais oder Anderssen –
keiner besonderen Vorkehrungen
gegen zu viele Remisen bedurfte.
Aufgrund der noch unentwickel-
ten Schachtheorie und -technik
waren bei fast allen Spielern (gro-
be) Fehler an der Tagesordnung,
so dass die allermeisten Partien
entschieden wurden. Unter diesen
Bedingungen kam es – wie Réti in
Anspielung auf seinen Vergleich
zwischen einem Schach- und ei-
nem Laufwettbewerb bemerkt –
auf »die eine Sekunde« nicht an.
Erst als die Spielpraxis ab etwa
1880 rasant zunahm und sich in
der Folge Steinitz’ positionelle
Lehren zu verbreiten begannen,
stieg auch die Remisquote spürbar
an.

)RUWVHW]XQJ�IROJW

7 Er wiederholte diesen Vorschlag u. a. in seiner Schrift Mein Wettkampf mit Capablanca (2. Auflage Berlin und Leipzig, de
Gruyter, 1926. Als Werteskala schlug er vor: »... Schachmatt zählt 10 Punkte, Patt setzen 8, roi depouille machen 6, schlicht
(Unentschieden, Remis) 5, roi depouille erleiden 4, Patt erleiden 2, Matt erleiden 0 [...].«
»Roi depouille« ist der Beraubungssieg, bei dem der König seines letzten Steines beraubt wird. In dem Kapitel »Der
drohende Remistod«, aus dem wir zitieren, sprach er sich außerdem dafür aus, die Rochade abzuschaffen, welche er für eine
unglückliche Idee aus dem 16. Jahrhundert hielt.

5LFKDUG�5pWL��������XQG�VHLQH�1HXHQ�,GHHQ�LP�6FKDFKVSLHO��OLQNV�LP�2ULJLQDO�YRQ�������5LNROD�9HUODJ���UHFKWV�LP�1DFKGUXFN
YRQ�������:DOWHU�5DX�9HUODJ�

5pWLV�9HUJOHLFK
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Darüber spekuliert wird schon seit langem, doch blieben
die Prophezeiungen so abstrakt wie das Jüngste Gericht
– das Ende des Fernschachs schien noch in weiter Fer-
ne. Neueste Zahlen aber zeigen: der Remistod steht
bereits vor der Tür! Totgesagt wird das Fernschach, seit
die Computer auf dem Vormarsch sind, noch immer aber
kämpfen rund 10.000 Aktive unter der Ägide des Inter-
nationalen Fernschachbundes ICCF um Sieg und Ehre.
Und das ist nur der harte Kern, Zigtausende spielen
daneben auf den verschiedensten Internetplattformen.

[Fortsetzung aus SCHACH 7+8/2013]

)DWD�0RUJDQD
ª%HUDXEXQJVVLHJ©

Laskers Empfehlung, die Bewer-
tungsskala des Schachs durch ei-
nen Rückgriff auf den Pattsieg
und den Beraubungssieg zu erwei-
tern und zu verfeinern, fand nicht
nur in Réti einen überzeugten An-
hänger. Auch Tartakower, Spiel-
mann, Nimzowitsch, Euwe und
Kmoch begrüßten laut einer Um-
frage der Wiener Schachzeitung
von 1929 seinen Reformansatz
trotz mancher Unterschiede im
Detail.1 Da jedoch die deutlich
überwiegende Mehrheit der Ein-
sender nichts von einem »Remis-
tod« wissen wollte, sondern ledig-
lich mangelnde Kampfmoral und
zu lasche Turnierregeln beklagte,
verschwand das Thema rasch wie-
der von der Bildfläche.

Tatsächlich dürften die meisten
Schachspieler kaum verstanden
haben, wie das Lasker’sche Kon-
zept in der Praxis aussehen und
funktionieren sollte, abgesehen
davon, dass es ihnen mangels de-

zidierter historischer Kenntnisse
fremdartig, verwirrend und kom-
pliziert erschien. Im Grunde hat
sich daran bis heute nichts geän-
dert, weshalb wir hier etwas wei-
ter ausholen müssen.

Zu Recht wies Dr. Michael Ne-
gele 2011 in 6&+$&+ auf eine
gewisse Unbestimmtheit der Re-
geln für den Beraubungssieg hin,
»... da Lasker dies nicht diskutiert
hat«. Daran anschließend gibt er
seine eigene Interpretation, wie
der Beraubungssieg heute getreu
den historischen Vorbildern zu
handhaben sei: »Einfache Matt-
setzungen des blanken Königs
sind nicht mehr möglich, denn es
wäre ja nach dem Schlagen der
letzten Figur ›nur‹ ein Berau-
bungssieg (logische Ausnahme:
der letzte Schlagfall setzt matt).«2

Sollte Lasker tatsächlich ge-
meint haben, dass man die Partie
künftig (wieder) unmittelbar nach
Schlagen des letzten Steins abbre-
chen solle? Schwer vorstellbar,
wenn man an die praktischen
Konsequenzen denkt... Die Zahl
der Mattsiege würde sich drastisch

verringern (mangels Realisie-
rungsmöglichkeiten von Material-
vorteilen im Endspiel) und die Re-
misquote würde aufgrund von
Vermeidungsstrategien eher noch
weiter ansteigen. Offenbar dachte
Lasker an eine andere Version des
Beraubungssieges, die nicht mehr
ganz identisch war mit dem »al-
ten« Schach.

.RQYHQWLRQ�
3UDJPDWLVPXV
XQG�)XQNWLRQDOLWlW
Um diese Unklarheit zu beseiti-
gen, müssen wir uns die wesentli-
chen Etappen des historischen
Prozesses vergegenwärtigen, der
sich über viele Jahrhunderte hin-
zog. Die Wandlungen erstrecken
sich vom arabischen Schach des 9.
Jahrhunderts (oder noch weiter
zurückgehend) bis hin zur Spielre-
form im 15./16. Jahrhundert und

Von Arno Nickel

Fernschach

38 Schach 10/13



der anschließenden allmählichen
Regelvereinheitlichung. In dem
bedeutenden Werk Das Schach-
oder König-Spiel von Gustavus
Selenus, erschienen 1616, heißt es
unter Punkt 7 des am Kaiserlichen
Hofe zu Wien geltenden »Schach-
Cartels«:
Wan der König / aller seiner Stei-
ne beraubet wird / so ists kein
Schach / besondern eine Robada.3

Dies dürfte lange Zeit die von den
Arabern übernommene und auf
die Inder zurückgehende vorherr-
schende Praxis gewesen sein; d. h.
das Spiel endete im Falle der Be-
raubung sofort, ganz gleich, über
welches Material die überlegene
Seite noch verfügte. Von Selenus
erfahren wir anhand des Endspiels
Turm und Springer gegen Turm
auch, wie nach der erfolgten Be-
raubung (hier durch Turmtausch)
verfahren wurde:
Dan wan die Rochen / verwechslet
sind / so kan man / mit dem Reuter

/ keinen Schach-Mat geben / be-
sondern das Spiel bleibt gleich /
und wird nach etlicher Örter Ge-
brauch / entweder nichtes / oder /
wie es in Hispanien üblich / nuhr
der halbe theil / des aufsatzes /
gewonnen.4 

Aus dem Handbuch des
Schachspiels von Bilguer und van
der Lasa erfahren wir dann aller-
dings:

»Während die Regel vom be-
raubten König, wie sie Selenus
gibt, in den Kreisen, die auf litera-
rische Bildung wert legen, mit der
Zeit gänzlich außer Gebrauch ge-
kommen ist, d. h. das Spiel fortge-
setzt wird bis zur Matsetzung des
beraubten Königs oder der gänzli-
chen Erschöpfung beider Parteien,
hat sich die Remisgeltung der
Patstellung durchgesetzt, trotz-
dem daß Männer wie Bertin und
Stamma ein andres Gesetz haben
zur Geltung bringen wollen: der
Patgesetzte sollte nämlich gewon-

nen haben. Philidor erkennt dieses
Gesetz als in England bestehend
an und führt es zurück auf die in
London 1656 gedruckte Ausgabe
des Greco; er selbst aber will, weil
es in Frankreich und mehreren an-
dern Ländern so gehandhabt wer-
de, das Pat für unentschieden (un
refait) ansehen.«5

Interessant ist hier das Neben-
einander verschiedener Argumen-
tationsebenen und Wirkungsfak-
toren. Da ist erstens die Konventi-
on – der Umgang mit dem König:
was sich ziemt und was nicht. So
wenig, wie man den mattgesetzten
König tötete bzw. »schlug«, so
wenig fiel man anscheinend im al-
ten Schach über den beraubten
oder pattgesetzten König her, ließ
diesen allerdings finanziell zur
Ader, denn der Unterlegene muss-
te wenigstens die Hälfte des Spiel-
einsatzes zahlen.

An zweiter Stelle kommt das
Pragmatische – es hat sich hier

1 Vgl. Wiener Schachzeitung 8/1929, S. 113ff., insbes. S. 118f. (auf die Details kann hier nicht eingegangen werden, doch ist
eine ausführliche Darstellung für den Schachkalender 2014 geplant). Auch Vidmar fand später in seinen Erinnerungen aner-
kennende und zustimmende Worte für Lasker. Stellvertretend für viele Meister vor und nach ihm schrieb er: »Ist es nicht är-
gerlich, aber im Grunde genommen auch ungerecht, daß z. B. König, Läufer und Randbauer den ausgeraubten feindlichen
König nicht besiegen können, wenn der Läufer nicht ins kritische Eckfeld zielen kann? (ähnlich äußerte sich Nigel Short in
einem Live-Kommentar zum Endspiel Aronjan-Kramnik beim WM-Kandidatenturnier 2013, d. A.) Sehr ärgerlich ist es
auch, daß der von zwei Springern begleitete König seinen vereinsamten Feind nicht besiegen kann. Wenn aber in diesem
Zweispringerendspiel der entwaffnete gegnerische König noch einen Bauern besitzt, kann er doch matt werden, nicht wahr?
Hat demnach der Lasker’sche Vorschlag nicht einen gesunden Kern, wenn er zwischen den Mattsieg und das Remis noch
den Beraubungssieg und nebenbei auch den Pattsieg schiebt?« (Milan Vidmar: Goldene Schachzeiten, Berlin 1960, S. 252)
Wie im Folgenden aufgezeigt wird, würden wir lediglich die Akzente etwas anders setzen: Der Pattsieg ist das Wesentliche,
während der Beraubungssieg historisch überholt ist.

2 Dr. Michael Negele: Echolot III - Das Schach der Zukunft oder Die Rettung liegt in den Ursprüngen, 6&+$&+ 8/2011, S.
37ff. Dieser hochinteressante Aufsatz zielt auf eine sehr viel weiterreichende Schachreform, als sie dem Verfasser des vor-
liegenden Artikels vorschwebt, insofern Negele, wiederum nach historischen Vorbildern, 1. in der Grundstellung des Wei-
ßen Dame und König vertauschen will, 2. nur bestimmten Bauern den Doppelschritt aus der Grundstellung gestattet, 3. die
Bauernumwandlung nur in eine bereits geschlagene Figur entsprechend dem Zielfeld vorsieht (Ausnahme: Königsfeld, hier
kann frei gewählt werden) und 4. Laskers Reformidee mit dem Beraubungs- und dem Pattsieg übernimmt. Interessant wäre,
ob die erhöhte Komplexität – vor allem aufgrund der wesentlich differenzierteren Umwandlungsregeln– wie beabsichtigt 
den Einsatz von Computerprogrammen deutlich erschweren und den menschlichen Faktor signifikant stärken würde. Wenn
man das Ganze als eine Schachvariante von vielen sieht, dann erscheint sie mir als eine der anregendsten überhaupt. Die
Änderungen sind allerdings so gewaltig und die Anforderungen an den Spieler so hoch, dass ich große Zweifel habe, ob sich
solch ein Konzept popularisieren lässt; mit Sicherheit nicht mit den bestehenden Schachverbänden und -vereinen.
Mein eigener Ansatz verharrt dagegen geradezu bescheiden und möchte pragmatischerweise nur so wenig wie unbedingt
nötig ändern, was schon daraus erhellt, dass die Eröffnungsliteratur durch den Pattsieg zwar hier und da Änderungen erfah-
ren würde, aber nicht komplett neu geschrieben werden müsste.

3 Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1616 bei Edition Olms, Zürich 1978, S. 115. »Gustavus Selenus« war das Pseudonym von
Herzog August II. von Braunschweig-Lüneburg.

4 Ebd., S. 163.
5 Paul Rudolph von Bilguer, Tassilo von Heydebrand und der Lasa: Handbuch des Schachspiels, 8. Auflage, Berlin und Leip-

zig 1922, S. 73f.
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und da eine bestimmte Spielpraxis
entwickelt, die man respektiert,
auch wenn sie vielleicht von den
eigenen Normen abweicht; man
schaut, was sich im Laufe der Zeit
durchsetzt, streitet miteinander
und bemüht sich schließlich um
überregionale Vereinheitlichung.
Es gibt noch keine übergeordnete
Instanz mit dem Anspruch auf Un-
fehlbarkeit.

Drittens und letztens gewinnt
das Funktionale an Bedeutung.
Man erkennt durch die neuen
Gangarten von Dame und Läufer
die um ein Vielfaches gestiegenen
Gewinnpotenziale in Endspielen,
womit der Beraubungssieg mehr
und mehr obsolet wird und zur an-
tiquierten Geste verkommt, weil
er nicht mehr als angemessenes
Resultat des Schachkampfes er-
scheint, sondern lediglich als Gna-
denakt gegenüber dem unterlege-
nen König. Dennoch hatte sich das
Thema »Beraubungssieg« damit
noch nicht endgültig erledigt,
denn man stieß ja doch gelegent-
lich auf Stellungen, in denen der
gegnerische König zwar beraubt
war, aber sich mit den restlichen
Steinen nicht mattsetzen ließ;
etwa im Falle eines übrig geblie-
benen Läufers oder Springers, der
zu nichts mehr Nutze war.

Ganz in diesem Sinne hat Hein-
rich Ranneforth »Laskers Sy-
stem«, wie er es nannte, im
Schachkalender 1931 vorgestellt:

»Dr. E. Lasker geht davon aus,
dass ein Spieler oft durch überle-
genes Spiel einen Vorteil über sei-
nen Gegner errungen hat, der aber
zum Gewinn oder zur Vermei-
dung des Patts nicht ausreicht. Er
wünscht daher die Wiedereinfüh-
rung des Pattsieges und des Be-
raubungssieges (der vorliegt,
wenn der Gegner nur noch den
König, man selber aber nicht so-
viel Steine übrig hat, wie zum
Matt- oder zum Pattsetzen not-
wendig sind).«6

Einfache, klare Worte, die nur
einen Schluss zulassen, warum
zum Beispiel bei der Diskussion in
der Wiener Schachzeitung 1929
eine genaue Definition des Kon-
zeptes »Beraubungssieg« fehlte:
Es war allen Beteiligten so selbst-
verständlich, was gemeint war,
dass es keiner besonderen Erklä-
rung mehr bedurfte.

Dennoch war dies ein Versäum-
nis, denn durch die mangelnde
Konkretisierung bestand keine
Vorstellung, welche Materialver-
teilungen oder Endspiele von ei-
nem Beraubungssieg betroffen
sein könnten und wie das Ganze
am Ende zu bewerten sei. Dabei
hätte es genügt, sich ein einziges
Mal Klarheit darüber zu verschaf-
fen, dass nahezu jedes einfache
Endspiel König und Bauer, falls es
nicht gewinnt, so doch zum Patt-
setzen reicht, – um zu erkennen,
dass der Kernpunkt der Las-
ker’schen Reformidee beileibe
nicht der äußerst seltene Berau-
bungssieg sein konnte,7 sondern
einzig und allein der Pattsieg – als
Nachweis eines Stellungs- bzw.
Materialvorteils, der höher zu be-
werten ist als ein Remis, aber
niedriger als ein Mattsieg.

9RP�ª3DWWVLHJ©
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Vielleicht wäre die ganze Re-
mistod-Diskussion der 1920er
Jahre anders und im Sinne Laskers
erfolgreicher verlaufen, wenn
man sich konsequent auf das Patt
konzentriert und die einfache Fra-
ge aufgeworfen hätte, wie es zu
rechtfertigen ist, ein Patt als remis
zu werten, nachdem es jahrhun-
dertelang als ein Mindersieg für
den Pattsetzenden gegolten hatte.8

Dann hätte man die Folgen einer
Wiedereinführung des Pattsieges
konkret diskutieren können, um
die praktische Relevanz einer Re-
geländerung auszuloten. Genau

dies soll hier und jetzt – endlich –
mit Blick auf das heutige Schach
bzw. Fernschach geschehen. 

Der Grund, warum der Pattsieg
in der Folge der großen Spielre-
form mehr und mehr aus der Mode
kam (bis hin zu der in England
geltenden Regel, dass Pattsetzen
mit Partieverlust geahndet wur-
de), kann in einer für die damalige
Zeit verständlichen naiven Begei-
sterung für das Mattsetzen gese-
hen werden. Einmal vom Baum
der kombinatorischen Erkenntnis
genascht und mit furiosem Opfer-
spiel mattgesetzt, wollte man es
nicht mehr unterhalb dieses Le-
vels machen. Die wahre Schach-
kunst hatte sich im Mattangriff zu
zeigen, alles andere verdiente es
nicht mehr, mit einem Preisgeld
bzw. mit dem Teilgewinn eines
Wetteinsatzes belohnt zu werden.
So argumentierte man, bevor der
internationale Turnierbetrieb ent-
stand und bevor sich die Erkennt-
nis verbreitete, dass Schach letzt-
lich ein Gleichgewichtsspiel ist.

Heute nun sind die Zeiten Ge-
schichte, da die Heere aufeinander
zurannten und Helden im Kampf-
getümmel geboren wurden. Es
sind die kleinen Vorteile, die in
der Summe den entscheidenden
Unterschied ausmachen, hier ein
starkes oder schwaches Feld, dort
die besser harmonierenden Figu-
ren, hier ein Mehrtempo, dort ein
Zeitvorteil auf der Uhr. Um nichts
anderes drehen sich heute Schach-
training und eine schier endlose
Reihe an Publikationen. Spiele et-
was, was vielleicht keinen Vorteil
verspricht, aber was du besser ver-
stehst als dein Gegner, was du gut
vorbereitet hast usw. Doch viel öf-
ter als früher bleibt den Spielern,
wenn sie einander ebenbürtig
sind, nichts anderes übrig, als sich
die Hände zu reichen und ins Re-
mis einzuwilligen. Von Mattan-
griffen haben sie bis dahin meist
nicht einmal träumen können.
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Hätten die Spieler allerdings die
Option, wenigstens einen Teiler-
folg anzustreben, etwas, was zwi-
schen völligem Gleichstand und
Matt anzusiedeln wäre, dann gäbe
es vielleicht – je nach Stellung –
einen guten Grund, weiterzuspie-
len und keine Verödung der Stel-
lung zuzulassen. Und das kann so-
gar sehr spannend werden, wie die
folgenden Stellungsbeispiele zei-
gen.

Nehmen wir den seltenen Fall
einer Pattrettung in einer Welt-
meisterschaftspartie, welcher sich
2007 in Mexiko City ereignete. Da
es den Pattsieg nicht mehr gibt, ist
das Patt nur noch als Rettungsak-
tion attraktiv, was im allgemeinen
auf Kosten des Pattsetzenden
geht. Das Spiel steht nie so gleich
wie bei einer Stellung, die tatsäch-
lich totremis ist.

V. Anand 2792
W. Kramnik 2769

Mexiko City (wch/3) 2007

-+-+-+-+
+-+-+-z-
-+-+-z-+
+-+-+P+-
-+-+k+KZ
+-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
Stellung nach 64... Êd3-e4

Nach 65. Êh5 muss Schwarz 65...
Ê:f5 ziehen und Weiß pattsetzen,
bei anderen Zügen würde er selbst
verlieren. Vordergründig sieht es
nach beiderseitigem Zugzwang
aus, doch der vorangegangene
Partieverlauf beweist, dass
Schwarz den Weißen zu der Patt-
rettung zwang. Nach Lasker hätte
er einen Pattsieg verdient gehabt.

V. Anand 2792
W. Kramnik 2769

Mexiko City (wch/3) 2007

-+-+-+-+
T-+-+-z-
-+-+-z-+
+-+-+P+p
-+-+-+-Z
+-+-+-Z-
p+-+-+K+
t-+k+-+-
Stellung nach 59. Îa4-a7

Nach der Partiefolge 59... Îc1 60.
Î:a2 Îc2+ 61. Î:c2 Ê:c2 kann
Weiß das Bauernendspiel nur
durch die gezeigte Pattwendung
halten, wie es auch geschah: 62.
Êf3 Êd3 63. g4 h:g4 64. Ê:g4
Êe4 65. Êh5 Ê:f5 patt.9

3DWWGHP�WLJXQJ
Es war erst das zweite Mal, dass
eine WM-Partie mit einem Patt
endete. Die Uraufführung gab es

zwischen Kortschnoj und Karpow
bei deren legendärem Match 1978
in der mit 124 Zügen auch läng-
sten jemals gespielten WM-Partie:

V. Kortschnoj 2665
A. Karpow 2725

Baguio City (Wch/5) 1978

-+-+-+-+
+-+-+KVk
-+-+-+-+
+-+-+-+-
p+-+-+-+
Z-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
Stellung nach 124. Íc3-g7

Kortschnoj und Karpow sprachen
zu dieser Zeit nicht miteinander,
anderenfalls hätte Ersterer die Par-
tie wohl schon viele Züge vorher
remis gegeben. In ihrem Psycho-
krieg genoss es der Emigrant –
wie er später zugab – den Welt-
meister zu demütigen, indem er
ihn ins Patt zwang. Wie glücklich
wäre Kortschnoj wohl erst im Fal-
le einer Lasker’schen Pattsieg-
wertung gewesen...

Die obige Schlussstellung war
aus einer Position hervorgegan-
gen, in der die einzige Gewinn-
chance darin besteht, den gegneri-
schen König pattzusetzen, solange
dessen Bauern noch ziehen kön-
nen:

6 Ranneforths Schachkalender 1931, Leipzig 1930, S. 39.
7 Im alten Schach kam der Beraubungssieg nur deshalb häufig vor, weil die Figuren einschließlich der Bauern deutlich schwä- 

cher waren als heute. Selbst die Umwandlung eines Bauern, die nur in den einschrittigen »Ratgeber« bzw. »Wesir« erlaubt
war, konnte nur selten dazu verhelfen, den gegnerischen König matt- oder pattzusetzen. Erst der Aufstieg des Wesirs zur
allmächtigen Dame und der damit möglich gewordenen Umwandlung eines Bauern zur mattgebenden Dame (bzw. in eine
beliebige andere Figur) änderte die Verhältnisse radikal. Jeder Bauer trug nun plötzlich »den Marschallstab im Tornister«.

8 Die Sprache führt ein sonderbares Eigenleben. Im Italienischen, dem das Wort »patt« wohl ursprünglich entlehnt ist, steht
»patta« allgemein für remis, während das Patt als »stallo« bezeichnet wird (daher im Englischen »stalemate«).

9 Weiß musste zuvor nicht mit dem König von h1 nach g2 gehen, was erst die Pattperspektive ermöglichte. Doch wie weit
sollen wir zurückgehen? Wäre die Partie unter den Bedingungen einer geltenden Pattsiegwertung gespielt worden, hätten
beide Seiten vor komplexeren Problemen gestanden und das Endspiel hätte wahrscheinlich schon vorher einen ganz anderen
Verlauf genommen. So hätte Schwarz zum Beispiel den a-Bauern gegen den f-Bauern eintauschen können, um in diesem
Endspieltypus, der als remislich gilt, einen Pattsieg anzusteuern.
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V. Kortschnoj 2665
A. Karpow 2725

Baguio City (Wch/5) 1978

-+K+-+-+
m-+-+-+-
-z-V-+-+
+-+-+-+-
p+-+-+-+
Z-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
Stellung nach 77. Êc7-c8

In einer Blitzpartie könnte man
leicht in die Falle 77... Êa8?? tap-
pen, um nach 78. Íb8 ein böses
Erwachen zu erleben: der schwar-
ze b-Bauer hebt das Patt auf und es
folgt ein Matt in sechs Zügen.
Aber die Stellung birgt noch eine
andere, viel subtilere Falle, denn
auch 77... b5?? führt zum Hilfs-
matt: 78. Êc7! und Schwarz wird
in sieben Zügen mattgesetzt,
selbst wenn er nicht in die Ecke
geht, zum Beispiel 78... Êa6 79.
Íb4 Êa7 80. Íc5+ Êa6 81. Êc6
Êa5 82. Íe3 Êa6 83. Íb6 b4 84.
a:b4 a3 85. b5 matt.
Natürlich spielte Karpow 77...
Êa6 und sah zu, dass sein König
buchstäblich Land gewann.

ª=XJ]ZDQJ��I�U�GHQ
PDQ�VLFK�QLFKWV
NDXIHQ�NDQQ©
... meint Larry Kaufman. Ent-
schiedener als der Amerikaner
kann man es nicht ausdrücken:
»In my view, calling stalemate a
draw is totally illogical, since it
represents the ultimate zugzwang,

where any move would get your
king taken.«10

Es geht also nicht unbedingt
oder nur um einen Materialvorteil,
sondern um ein Stellungsüberge-
wicht, ohne welches man schlecht
einen Materialvorteil in einen
Pattsieg ummünzen kann, wie die
folgenden Beispiele zeigen:

K+-+-+-+
+-m-+-+-
P+-+-+-+
+-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
Schwarz am Zug

Weiß bliebe hier im Falle der Patt-
siegwertung nach 1... Êc8 nichts
anderes übrig, als mit 2. Êa7 Êc7
3. Êa8 in die Zugwiederholung
einzuwilligen, da 2. a7(?) Êc8
zum Selbstpatt führt.

Anspruchsvoller und wichtig
für die theoretische Begründung
der Pattsiegwertung ist das folgen-
de Turmendspiel, das die schwä-
chere Seite remis hält:

-+-+k+-+
T-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-ZK+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
-+-+-+-+
+r+-+-+-
Schwarz am Zug

Schwarz am Zuge hält remis, in-
dem er den weißen König zu-
nächst am Betreten der sechsten
Reihe hindert: 1... Îb6. Solange
Weiß den Bauern nicht vorrückt,
zieht Schwarz mit dem Turm auf
der sechsten Reihe hin und her,
möglichst weit weg vom gegneri-
schen König. Wenn Weiß den
Bauern vorzieht, gibt Schwarz un-
entwegt Schachs von hinten, da
der weiße König kein Schlupfloch
findet und er sich nicht zu weit
von seinem Bauern entfernen darf,
zum Beispiel: 2. e6 Îb1 3. Êf6
Îf1+ 4. Êe5 Îe1+ usw.
Weiß könnte nach der Pattsiegre-
gel nur gewinnen, wenn es ihm
gelänge, den schwarzen Turm ab-
zutauschen, was aber nicht zu er-
zwingen ist, sondern nur durch ei-
nen mehr oder weniger groben
Fehler von Schwarz passieren
könnte; z. B. 1... Îb6 2. Îg7 Îa6
3. Îg6 Î:g6(??). Nach den gelten-
den Regeln wäre das immer noch
remis, da Schwarz die Umwand-
lung verhindern kann. Nach der
Pattsiegwertung müsste Schwarz
seinen Turm wegziehen, zum Bei-
spiel nach a1, um das folgende
Patt zu vermeiden: 4. Ê:g6 Êe7 5.
Êf5 Êf7 6. e6+ Êe7 7. Êe5 Êe8
8. Êf6 Êf8 9. e7+ Êe8 10. Êe6
patt. 
Weiß kann zwar durch die Patt-
siegdrohung den schwarzen Turm
von der sechsten Reihe verban-
nen, aber es nützt ihm nichts, weil
er in der Stellung nach 3... Îa1
nicht weiterkäme, obwohl die
Verteidigung danach für Schwarz
schwieriger ausfällt als nach der
geltenden Pattwertung, die ihm
unbeschadet einen halben Zähler
garantiert.

Anders liegt der Fall in der fol-
genden Stellung:

10 »Aus meiner Sicht ist es vollkommen unlogisch, das Patt als Remis zu bezeichnen, da es für den äußersten Zugzwang steht,
wo bei jedem Zug der König fällt.« Larry Kaufman: Middlegame Zugzwang and a Previously Unknown Bobby Fischer
Game, in: ChessLife 35/2009. Der Autor war jahrelang Berater für die Rybka-Engine, ist aktuell an der Entwicklung der 
Komodo-Engine beteiligt und war 2008 Senioren-Weltmeister.
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-+-+r+-+
+-+k+-T-
-+-+-+-+
+-+KZ-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
-+-+-+-+
+-+-+-+-
Schwarz am Zug

Schwarz kämpft hier mit seiner
ziemlich passiven Turmstellung
mit dem Rücken zur Wand. Geht
er mit dem König aus dem Schach,
wird er schon bald mattgesetzt,
zum Beispiel 1... Êd8? 2. Êd6
Êc8 3. e6 Îd8+ 4. Êc6 Îh8 5.
Îc7+ Êb8 6. e7 Îh6+ 7. Êd7
Îh7 8. Îc6 Êb7 9. Îe6 Îg7 10.
Êd8 usw. 
Die einzige Verteidigung besteht
in 1... Îe7, sie hält nach der gel-
tenden Pattwertung remis, egal ob
Weiß nun tauscht oder nicht. Im
Falle der Pattsiegwertung würde
Weiß allerdings nicht zögern, den
Turm zu nehmen und mit seinem
Freibauern ein Patt zu erzwingen.
Wäre dies angesichts des weißen
Übergewichts � Mehrbauer und
Initiative � nicht auch fair? Und
wäre es nicht eine viel leistungs-
gerechtere und differenziertere
Bewertung als wenn alles, was
nicht matt ist, gleichmacherisch
den Remisstempel aufgedrückt
bekommt?

1RFK�UDGLNDOHUH
7|QH
Eine bemerkenswerte Pattdiskus-
sion fand vor einem Jahr auf der
englischsprachigen Nachrichten-
seite von ChessBase statt. Ausge-
löst durch den Beitrag eines ge-
wissen Matt Bishop: Who needs
stalemate – let’s abolish it!
(6.7.2012) wurde hauptsächlich

darüber diskutiert, ob man nicht
einfach, wie es der Autor vor-
schlug, das Schlagen des Königs
erlauben solle. Entsprechend sei
es den Königen auch zu gestatten,
auf bedrohte Felder zu gehen,
selbst wenn es sie Kopf und Kra-
gen kostet.

In dem Leserecho vom 22.7.
2012 gab es interessanterweise
Verständnis für die Kritik an der
geltenden Pattwertung, aber die
Nebenwirkungen von Matts The-
rapie waren den meisten dann
doch etwas zu heftig (zwei Könige
stehen im Schach und können sich
gegenseitig schlagen...), zumal
Pattsituationen bei einem einge-
mauerten König trotzdem noch
vorkommen könnten. 

Der Redakteur der Seite, Frede-
ric Friedel, gab sich in einem ab-
schließenden Kommentar als An-
hänger der Idee, das Patt abzu-
schaffen, zu erkennen. Eines der
interessanten pragmatischen Ar-
gumente in diesem Sinne war sei-
ne Erfahrung, dass Anfänger
reichlich stutzen, wenn sie lernen
sollen, dass patt gleich remis ist,
da es ihnen widernatürlich er-
scheint. Zumal ließe sich Schach,
so Friedel weiter, in den Medien
besser als Sport vermarkten, wenn
es ohne diese für Laien schwer
nachvollziehbare Sonderregel
auskäme.

(LQHQ�Ô 3XQNW
I�U�HLQHQ�3DWWVLHJ
Wie man einen Pattsieg und eine
Pattniederlage angemessen mit
Punkten bewertet, ist verhandel-
bar. Laskers Bewertungsskala mit
zehn Punkten für einen Mattsieg
scheint mir persönlich unpraktisch
zu sein. Er hat dies sicherlich vor-
geschlagen, um Bruchzahlen zu
vermeiden. Andererseits ist die
Maßeinheit »1« für einen Sieg viel
überschaubarer, was das Lesen
von Tabellen und Punkteständen

betrifft (sie korreliert auf natürli-
che Weise mit der Rundenzäh-
lung). Abgesehen davon hat sich
die Schachwelt ebenso wie an hal-
be Punkte an dieses Maß gewöhnt.

Übertrüge man Laskers Punkte-
system auf die gewohnten Maß-
einheiten (1, Ó und 0), dann gäbe
es bei ihm 0,8 Punkte für einen
Pattsieg und 0,2 Punkte für eine
Pattniederlage. Das scheint mir
ein Quentchen zu hochgegriffen,
denn demnach wären zwei Patt-
siege mehr wert als ein Mattsieg
und ein Remis. Vertretbarer er-
scheint mir, beides in der Summe
gleich zu bewerten, was man
durch einen Ô Punkt für einen
Pattsieg bzw. einen Ò Punkt für
eine Pattniederlage erreichen wür-
de. Mit solchen Bruchzahlen ha-
ben schon unsere Vorväter im 19.
Jahrhundert keine Probleme ge-
habt.

Man könnte es auch fürs erste,
wie ein Leser im CSS-Computer-
schachforum vorschlug, bei einer
abgeschwächten Version belas-
sen, indem die Pattsiegwertung
nur zum Tiebreak herangezogen
würde; d. h. der Pattsieg zählte
weiterhin einen Ó Punkt in der
Tabelle, aber bei Punktgleich-
stand wäre er höherwertig gegen-
über dem normalen Remis, ebenso
wie umgekehrt eine Pattniederla-
ge weniger zählte als ein Remis.
Auf diese Weise wären die Aus-
wirkungen auf die Tabelle be-
grenzt (besonders beim Fern-
schach aber durchaus vorhanden),
es lohnte sich aber dennoch, alle
Pattsiegoptionen auszunutzen,
statt sich – wie bisher – zu früh mit
Punkteteilungen abzufinden und
interessante Endspiele gar nicht
mehr voll auszuspielen.

0HKU�LQWHUHVVDQWH
(QGVSLHOH
In einer Zeit, da das Endspiel oh-
nehin durch den Trend zu kürze-
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ren Bedenkzeiten mehr und mehr
verkümmert und nur noch End-
spieltechnik gefragt ist, käme es
gerade recht, die Optionen für den
letzten Spielabschnitt zu erwei-
tern. Die Angst eines Forumlesers
»Dann ich ja gleich meinen Awer-
bach wegschmeißen!« ist übertrie-
ben: Alles, was laut Awerbach,
Dworetski oder wem auch immer
gewinnt, gewinnt auch weiterhin,
aber nicht alles, was bisher durch
das Patt remis hielt, kann weiter-
hin ungeprüft übernommen wer-
den.

Wie die folgende, eigens kon-
struierte Pattsieg-Studie illustrie-
ren mag:

-M-m-+-+
z-+-+-+-
-+-s-+-+
+N+-+-+-
-+P+-+-+
+-+-+-+-
-+-+-+l+
+-+-+-+-
Schwarz am Zug
Wie erzielt er einen Pattsieg?

Nach den geltenden Regeln, de-
nen zufolge patt gleich remis ist,
hätte Schwarz nichts von seiner
Mehrfigur, da er nicht gleichzeitig
seinen Ìd6 und seinen Ïa7 schüt-
zen kann, aber mit der Pattsieg-
Option eröffnet sich ein schmaler
verborgener Pfad: 1... Ì:b5 2.
c:b5 a5! 3. b:a6 Íf3 4. a7 4. Êa7
Êc7 patt 4... Ía8(!!) 5. Ê:a8 Êc8
patt. 

0HKU�.RPSOH[LWlW�²
HLQ�+DQGLFDS�I�U
&RPSXWHU
Ob die empfohlene Regelände-
rung die Remisquote im Fern-
schach spürbar senken könnte,
lässt sich ohne praktische Erfah-
rungen schwer einschätzen. Wahr
ist, dass weiterhin eine große An-
zahl von Stellungstypen unge-
winnbar bleiben. Gegen Dauer-
schach, Remisschaukeln, blok-
kierte Stellungen und Festungen
ist der Pattsieg sicherlich keine
Wunderwaffe. Für die Schachpro-
gramme würde die Umstellung
nicht ganz einfach sein. Die er-
höhte Komplexität würde sie in
vielen kritischen Stellungen aus-
bremsen und ihren Rechenhori-
zont (zunächst) wieder begrenzen.
Das geringste Problem wäre die
Erstellung von Tablebases für
Pattstellungen, woran übrigens
schon interessehalber gearbeitet
wird, wie ich von Experten auf
diesem Gebiet erfuhr. Doch wie
nützlich die Einbindung solcher
Tablebases bei der Suche in Stel-
lungen mit deutlich mehr als fünf
oder oder sechs Steinen sind, blie-
be abzuwarten. 

Die Berechtigung und die At-
traktivität des Konzeptes Pattsieg
(als dritte Option neben dem Matt
und dem Remis) hängt aber nicht
unmittelbar davon ab, um wieviel
Prozent sich die Remisquote sen-
ken ließe. Selbst wenn es nur fünf
bis zehn Prozent sein sollten, wäre
das für das vom Remistod bedroh-
te Fernschach schon sehr viel!

Jede Ergebnis- und Leistungsdif-
ferenzierung ist zu begrüßen und
macht den Wettkampf attrakti-
ver.11

/DVNHU�6FKDFK
Es ist daran gedacht, das Konzept
»Pattsieg« in Fernschach- und
Nahschachturnieren mit Preisgel-
dern zu testen und dafür eine eige-
ne Internetplattform zu schaffen.
Vielleicht wird man sich in identi-
tätsstiftender Weise für einen po-
pulären Namen des reformierten
Schachs entscheiden - mein der-
zeitiger Vorschlag wäre Lasker-
Schach, weil von Emanuel Lasker
die entscheidenden Impulse und
die wichtigsten Argumente ge-
kommen sind, auch wenn wir hier
seine zweite Komponente, den
Beraubungssieg, als unzeitgemäß
fallengelassen haben.

Die Thematik »Remistod und
Computereinfluss im Fernschach«
ist damit ebensowenig erschöp-
fend behandelt und gelöst wie das
Thema »Ergebnis- und Leistungs-
differenzierung«. Aber vielleicht
könnte dieser Artikel dazu beige-
tragen haben, eine produktive öf-
fentliche Debatte12 auszulösen
und andere zu ermutigen, eigene
Reformüberlegungen – sei es für
das Fernschach oder für das
Schach allgemein – anzustellen
bzw. auch ein wenig genauer hin-
zuschauen, wie es um unser
Schach heute bestellt ist. Vor lau-
ter Geschäftigkeit droht im Alltag
nur allzu leicht der Blick für das
Wesentliche verlorenzugehen...

(QGH

11 Nicht ganz klar ist mir, ob man die Sonderfälle Ê+Í gg. Ê bzw. Ê+Ì gg. Ê genau so bewerten soll wie einen Pattsieg,
also mit einem Ô Punkt für den Besserstehenden. Manches spricht dafür (Gerechtigkeit?!), andererseits sollte kein allzu
materialistisches Denken gefördert werden, das letztlich nichts mehr mit dem Endziel, den gegnerischen König matt- oder
pattzusetzen, zu tun hat. Im Zweifelsfall sollte man diese kleine Ungerechtigkeit dann auf sich beruhen lassen, denn es kann
im Leben ja nicht immer gerecht zugehen.

12 Erste Reaktionen auf den vorliegenden Artikel erfolgten bereits im Juli nach Erscheinen von Teils 1 in 6&+$&+ 7/2013
auf einigen vielgelesenen und weitläufig verlinkten Internetseiten; siehe SGEM Rochade Kuppenheim (http://www.
rochade-kuppenheim.de), Schach-Ticker (http://www.chess-international.de), Schachwelt (http://www.schachwelt.de/
BLOG), Schachfeld.de (http://www.schachfeld.de) u.a.m.
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