
Man möge deshalb, auch wenn es um den sympathischen „Pechvogel" (nur mit Blick 
auf die Weltmeisterschaft gesehen) Paul Keres geht, die „Kirche beim Dorf" lassen. 
Daß Keres eine Chance verdient hat, um den höchsten Titel zu kämpfen, darüber gibt 
es keine Diskussion. Es liegt an der FIDE, Erfolge, die über einen großen Zeitraum 
hinweg reichen, durch ein Ausnahmegesetz zu honorieren. Aber wie könnte so ein 
Gesetz aussehen? 

Gedanken zum Thema „Opfer" 

Es ist seltsam, was für eine Faszination und vor allem Überredungskraft in dem 
Wort „ Opfer" steckt! Der Kommentar erschien im Dezember 1969. 

Wenn die Abende lang werden, dann greife ich, wie jeder Bücherfreund, zu irgendei
nem Buche und schmökere. Schmökern ist weniger als Lesen und mehr als Durch
blättern. Man will nichts Bestimmtes und sucht nichts Bestimmtes. Man läßt sich trei
ben, anregen - und schließlich fesselrf. 
So ging es mir, als ich neulich ziellos „Tartakowers Glanzpartien 1905 - 1930" (Ver
lag Walter de Gruyter, Berlin) aus dem Schrank griff. Kurz zuvor hatte ich von Kort
schnoi gelesen, daß er auf die Frage: Was ist das Wichtigste im Schach? geantwortet 
hatte: „Manche denken die Intuition, andere die Fähigkeit weit zu berechnen. Ich 
glaube das Allerwichtigste ist Objektivität." Tartakower formulierte eine Generation 
vorher (im Vorwort seines Buches): „Mein Wunsch war immer, die Wahrheit zu 
suchen. Der aufgeschlossene Leser wird diesen Wunsch in jeder Zeile erkennen, 
auch wenn mein Streben nicht offensichtlich sein sollte, denn ich bleibe dem Rezept 
von Boileau (in seiner „Kunst der Poesie") treu: »Wahrheit ist nicht von so heftiger 
Art.«" 
Wo ist diese Wahrheit? Im Kombinationsspiel? Im Positionsspiel? Was ist gut? Was 
ist schön? 
Schließlich landete ich bei Tartakowers Nr. 34, seiner Partie mit Geza Maroczy 1922 
in Teplitz -Schönau. Folgen Sie mir bitte bis zu der Stellung nach dem 17. Zuge von 
Weiß. - Weiß: Maroczy, Schwarz: Dr. Tartakower - Holländisch - 1. d4,e6 2. c4,f5 3. 
Sc3,Sf6 4. a3,Le7 5. e3,0-0 6. Ld3,d5 7. Sf3,c6 8. 0-0,Se4 9. Dc2,Ld610. b3,Sd7 
11. Lb2,Tf612. Tfe1,Th613. g3,Df614. Lf1,g5 15. Tad1,g4 16. Sxe4,fxe4 17. Sd2. 
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17. -,Txh2!! Die beiden Rufzeichen sind von Tarta
kower. Sein Kommentar: „Das Opfer einer schwe
ren Figur ohne unmittelbare, schlagende Konse
�uenzen erforderte die eingehendste Berechnung. 
Positiv gesehen, mußte Schwarz vorhersehen, ob 
es ihm gelingen würde, gewisse stille Züge (Sd7-f6-
h5-g3 und Ld7) auszuführen, bevor der Gegner 
seine Rettungstruppen in den Kampf werfen kann. 
Von der negativen Seite her mußte Schwarz her
ausfinden, daß eine langsame und methodische 


