Zent aur köpf t Hydra
Im Schach re icht be kannt lich e in kle ine r Fe hle r, um e ine Part ie zu ve rlie re n. Nicht , dass je de r kle ine Fe hle r
ve rlö re , se lbst gro ße ble ibe n o f t unge ahnde t und m anchm al so gar J ahrze hnt e unbe m e rkt . Erst kürzlich
be t e ue rt e m ir e in gut e r Schachf re und, e r wisse kaum no ch, was e r vo n se ine n alt e n Schachbüche rn und all
de n gro ße n Turnie re n de r Ve rgange nhe it halt e n so lle , we nn de r Co m put e r do ch vie le s davo n wie e in
Müllschlucke r ve rt ilge . Ich f ragt e ihn, o b das wirklich so e nt sche ide nd se i - ge ht e s nicht vie lm e hr um die
gro ße n Ide e n, de n We it blick und die brillant e n Ko nze pt io ne n de r wahre n Schachkünst le r?

Zent aur köpf t Hydra
Fehlerf reies Schach?
Wann wurde jemals eine Schachpartie o hne Fehler gewo nnen? Entstehen nicht die interessanten Stellungen gerade durch
Fehler o der Ungenauigkeiten, häufig auf beiden Seiten des Brettes? Hätte Marshall so nst in Breslau 1912 in seiner Partie
mit Lewitzky seine schwarze Dame im 23. Zug nach g3 ziehen kö nnen, direkt vo r die weißen Ro chadebauern?
Unglaublich aus heutiger Sicht, was sich damals im Turniersaal abspielte. Die Zuschauer waren so begeistert, daß sie
dem amerikanischen Meister Go ldmünzen zuwarfen.
Scho n immer aber gab es auch die Anhänger eines streng lo gischen, mö glichst schnö rkello sen Schachstils, vergleichbar
einem präzise ablaufenden Uhrwerk, wo zum Schluß ein entscheidendes kaum merkliches Mehrtempo die anso nsten
"fehlerfreie Partie" krö nte. Welch' edle Maßstäbe einer reichen Schachkultur. Do ch ist all dies nicht längst Vergangenheit in
einer Zeit, in der Co mputer mit Windeseile und schier grenzenlo s die Schleier aller Schachgeheimnisse lüften?
Pragmatimus und Universalismus sind hervo rstechendsten Merkmale des mo dernen Berufsschachspielers. Unter dem
Diktat der Elo -Zahlen und Titelno rmen kann er es sich kaum no ch leisten, einen Gedanken an die Ästhetik des
Schachspiels zu verschwenden. Nur die Begabtesten lassen no ch ein Stück weit den Luxus eines eigenen
unverwechselbaren Stils erkennen, und vo n ihnen erwartet die Schachwelt all das, was die anderen vermissen lassen:
Originalität, Kreativität, Wagemut und manch andere Eigenschaft, die nach landläufiger Meinung den Genius auszeichnet.
Wie kann es aber sein, daß gleich drei so lcher Ausnahmespieler, die o ft genug in
Turnieren und Zweikämpfen ihre Extraklasse bewiesen haben, gegen drei
Schachpro gramme, die nur über minimales Schachwissen verfügen, so gnadenlo s in
die Knie gehen, wie wir es zuletzt im Okto ber 2004 in Bilbao erlebt haben. Ein zähes
Ringen war zwischen To palo w, Po no marjo w, Karjakin auf der einen und Hydra, Fritz
und Junio r auf der anderen Seite erwartet wo rden, do ch am Ende hieß es 8,5 : 3,5 für
die Co mputer. Nur To palo w erzielte mit drei Remisen, darunter einem verpaßten
Gewinn, und einer Niederlage ein gerade no ch achtbares Ergebnis. Waren die
Gro ßmeister zu wenig pragmatisch und universal, o bwo hl ihnen die Stärke der
Pro gramme und Maschinen do ch hinlänglich bekannt gewesen sein dürfte? Auf die
beiden Jüngeren, die Ukrainer Po no marjo w und Karjakin, mag diese Antwo rt
zutreffen, o bwo hl sie do ch einen parado xen Kern enthält, denn wo llten wir nicht
eigentlich, daß die Spieler so agieren, wie sie sind, eben keine Beto nspieler.
Ein kleiner Fehler reicht, um eine Partie zu verlieren. Die Co mputer beherrschen diese
Negativ-Erkenntnis o ffenbar besser als die Menschen, und auf nichts anderem als
der praktischen, das heißt der maschinengerechten Umsetzung dieses Umstandes
Schachpro grammierer Chrilly
beruht ihr mo nströ ser Erfo lg. Jeder kennt aus Analysen o der aus dem praktischen
Do nninger muss Hydra mehr
Spiel gegen Engines jenen gnadenlo sen, geradezu buchhalterischen Mechanismus,
Endspielwissen pro grammieren mit dem die Pro gramme, das was sie für Ungenauigkeiten des Gegners halten, zu
einer vernichtenden Abrechnung addieren: -0.25, -0.57, -0.73, -0.96, -1.12, -1,27 und dann plö tzlich der "qualitative
Sprung" -2.32, ex und ho pp. Das Perfide ist, die Bewertungsmechnismen greifen im gro ßen und ganzen auch dann, wenn
die Maschine selbst nicht immer die besten Züge spielt. Rein statistisch behalten sie über viele Partien und Stellungen
gesehen am Ende do ch meistens Recht.
Wie kann man gegen einen derart strukturierten Gegner am Brett erfo lgreich sein und gleichzeitig no ch ansehnliches
Schach spielen? Viele bezweifeln, daß dies überhaupt geht, jedenfalls auf eine grö ßere Anzahl Partien gerechnet. Ich weiß
es nicht und maße mir dazu auch kein Urteil an. Auf jeden Fall erfo rdert scho n der Versuch eine zeitaufwendige
Vo rbereitung, mehr als gegen einen Menschen. Dabei haben die Co mputer no ch nicht einmal ihr Spiel gegen die Spezies
Mensch perfektio niert. Wenn die Pro grammierer es wirklich wo llten und nicht in erster Linie ko rrektes Schach anstrebten,
kö nnten sie wo hl jede zweite Partie in einen bro delnden Hexenkessel verwandeln, bei dem der Mensch am Ende nur
no ch hilflo s räso nieren kö nnte "Aber ich stand do ch die ganze Zeit über besser!"
Spätestens hier überzeugen mich die Vo rbehalte jener Zeitgeno ssen, die scho n immer gesagt haben: Warum so ll ich
gegen Co mputer Schach spielen, ich laufe do ch auch nicht mit einem Auto um die Wette! Selbst wenn Co mputer die
besten menschlichen Schachspieler am Brett schlagen, heißt dies no ch lange nicht, daß sie "besser" Schach spielen;
denn der Maßstab für Qualität im Schach wird letztlich immer no ch vo m Menschen bestimmt. Nichts zwingt den
Menschen, den Qualitätsmaßstab im Schach auf eine seelenlo se Fehlerstatistik zu reduzieren.
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Fernschach im Zent aur- Modus
Hydra ist nach Deep Blue der furchterregendste Schachco mputer, der die Szene heute aufmischt. Die gewaltigen
Rechenleistungen des Multipro zesso r-Systems verunsichern um so mehr, als man über das Pro gramm nur
verhältnismäßig wenig weiß, jedenfalls kaum mehr als die verö ffentlichten Partien, während das Pro jekt welbst ständig
weiterentwickelt und so mit verändert wird. Aufgrund ihrer Erfo lge gegen andere Pro gramme gilt die vielkö pfige
Riesenschlange gegenwärtig als die Nr. 1 unter den Pro grammen o der wenigstens do ch, wenn man die Vergleichbarkeit
aufgrund unterschiedlicher Hardware mitberücksichtigt, als Primus inter pares. Da es vo n Dr. Chrilly Do nninger als dem
Hauptpro grammierer entwickelt wurde, kö nnte man spekulieren, o b es hier und da die Handschrift seiner früheren
Pro gramme trägt. Hier ein bißchen "Nimzo ", do rt ein bißchen "Schweinehund", das mag ja sein, do ch letztlich zu wenig,
um daraus ein Pro fil zu erstellen.
Hydra hat nicht nur viele Kö pfe, so ndern auch ganz unterschiedliche
Gesichter. Auf der einen Seite ist es ein exemplarisches
Fo rschungso bjekt für die Parallelpro grammierung, und man kann davo n
ausgehen, daß die So ftwarefirma Pal Gro up in Abu Dhabi mit vo llem
Einsatz daran arbeitet, andere Anwendungsbereiche als das Schach für
Hydra zu erschließen. Aber auch als Schachco mputer diente der
bisherige 16er (und der neue 32er) Cluster nicht nur dem Team um
Chrilly Do nninger, so ndern ganz privat auch seinem o bersten Gö nner
und Spo nso r Scheich Tahno o n Ben Zayed, der als Zo r_champ mit Elo
2990 die Co mputer-Bestenliste auf dem ChessBase-Server anführt,
wo bei er teilweise auch auf andere Pro gramme als Hydra zurückgreift
o der dies zumindest in der Vergangenheit getan hat. Zo r_champ, was
unterm Strich wo hl so viel bedeutet wie Muhammad Ali's Bekenntnis "Ich
Hydra, das furchterregendste Schachmo nster bin der Grö ßte!", liebt die Herausfo rderung und ist inso fern selbst der
Mo to r für ho chkarätige Schachwettkämpfe. Im So mmer 2004 verspürte er
seit Deep Blue, hier no ch mit Ko epfen
Lust, Hydra einer vö llig neuen Feuerpro be zu unterziehen. Nachdem das
Mo nster keine Grenzen mehr zu kennen schien, so llte es sich in einem Fernschachmatch über vier Partien bewähren. Ein
so lches Match war bereits 2003 mit Hydras Vo rläufer Brutus im Gespräch gewesen, do ch ließ sich dieses Vo rhaben
seinerzeit nicht realisieren. Jetzt wurde es endlich wahr.
Ein kleiner Fehler reicht, um eine Schachpartie zu verlieren - o der zu gewinnen. Es ko mmt ganz auf den Blickwinkel an.
Nirgendwo so nst gilt dies so ko nsequent und nachhaltig wie im mo dernen, co mputergestützten Fernschach. Eigentlich
gibt es keine "kleinen" Fehler mehr, wenn sie derart systematisch bis zum Gewinn ausgenutzt werden kö nnen. Und weil
das so ist, weil kleine Fehler sich unter dem Mikro sko p immer ö fter als gro ße Fehler herausstellen, haben viele
Fernschachspieler quer durch alle Klassen heute mehr den je Angst davo r, überhaupt einen Fehler o der eine
Ungenauigkeit zu begehen. Die Remisstatistik steigt pro po rtio nal zum zunehmenden Co mputereinsatz, und das Echo
dazu lautet: "Wie so ll man denn überhaupt no ch heute eine Partie gegen einen ho chgerüsteten Gegner gewinnen?"
Meine Antwo rt darauf war stets: Glaubt den Co mputern nicht alles, was sie Euch vo rbeten. Prüft alles nach, was nicht
wirklich einleuchtet. Und - praktisch gesehen - demo nstriert es in Euren Fernschachpartien, daß menschliche Ideen und
Pläne immer no ch das entscheidende gewisse Etwas im Schach sind.
Co mputergestütztes Fernschach - eigentlich eine Art Zentauren-Schach - ist purer Luxus verglichen mit den
Kampfbedingungen, die die Gladiato ren am Brett vo rfinden. Alle die Einschränkungen und Krücken, mit denen sich
Gro ßmeister am Brett herumplagen müssen, fallen im Fernschach weg. Deshalb wäre es im Fernschach angesichts der
praktisch unbegrenzten Hilfsquellen ein Armutszeugnis, würde man nicht auf irgendeine Weise eine aktive
Gewinnstrategie verfo lgen. Unter idealen Bedingungen ko mmt Fernschach einem wissenschaftlichen Diskurs sehr nahe.
Allerdings muß auch ein Fernschachspieler hier und da Zugentscheidungen fällen, die nicht hundertpro zentig ratio nal
begründet werden kö nnen, so ndern auf seinem Stellungsgefühl o der irgendwelchen Erfahrungswerten beruhen. Dies gilt
umso mehr, als man Stellungen zuläßt, die ein nicht vö llig überschaubares Risiko po tential in sich bergen. Und der
Variantenreichtum des Schachs läßt es o ft kaum zu, alle aussichtsreichen gegnerischen Züge erschö pfend zu
analysieren. Je nach dem Grad ihrer Ko mplexität sind auch Fernpartien vo ller Überraschungen.
Nicht einschätzbar für mich war, wie sehr Hydra Chimera, so hieß bzw. heißt die Versio n des 16er Clusters, gegen die ich
spielte, vo n langen Bedenkzeiten pro fitieren würde. Aus diesem Grunde nahm ich mir, anders als im Planetenmatch (dem
ersten, etwas zwiespältig verlaufenen Simultankampf gegen 6 Pro gramme) vo n Anfang vo r, mit grö ßter Vo r- und Umsicht
zu agieren, no tfalls bereit, mich mit zwei Remisen aus den ersten beiden Partien abzufinden, wenn denn Hydra fehlerlo s
aufspielen würde.
Das Match begann am 16. September 2004 auf dem Fernschach-Server
Chessfriend.co m mit den ersten beiden Partien, Partie Nr. 3 und 4 so llten erst nach
Abschluß der ersten Hälfte beginnen. Die Bedenkzeit war relativ schnell für
Fernschachverhältnisse: 20 Tage Grundzeit plus einem Bo nus vo n 2 Tagen pro
ausgeführten Zug. Nimmt man die 60 Tage für 10 Züge beim Weltfernschachbund,
dem ICCF, zum Vergleich, so ist der mit Hydra vereinbarte Zeitmo dus etwa dreimal
so schnell. Als mitentscheidend für meinen späteren Erfo lg erwies sich eine
geglückte Erö ffnungswahl. Mit Weiß gelang es mir, eine ko mplexe sizilianische
Struktur mit beiderseits dynamischen Mö glichkeiten bei hetero genen Ro chaden zu

initieren. Die vo n mir gewählte lange Ro chade gegen den Taimano w-Sizilianer vo n
Schwarz (Eco -Co de B48) hatte sich, o bwo hl no ch relativ jung, ganz gut in der
bisherigen Gro ßmeisterpraxis bewährt. Ob man eine derartige Stellung auch am Brett
erfo lgreich gegen Co mputer spielen kann, scheint mir angesichts der reichhaltigen
taktischen Mö glichkeiten äußerst fraglich, do ch im Fernschach, mit der Mö glichkeit,
selbst Analyseengines zu nutzen, schien mir das Risiko einer unklaren Stellung in
diesem Fall vertretbar zu sein, zumal man mit Weiß gewö hnlich das geringere Risiko
in so lchen Situatio nen trägt. Manche Pläne, die in der Nahschachpraxis erfo lgreich
praktiziert werden, greifen im co mputergestützten Fernschach allerdings überhaupt
nicht, weshalb es immer wieder grö ßter Vo rsicht bei der Übernahme vo n
Erö ffnungsideen selbst der namhaftesten Schachspieler bedarf. In diesem Fall hatte Hat Hydra enthauptet: FernschachGM Arno Nickel
ich jedo ch Gründe anzunehmen, daß die gewählte Erö ffnung auch gegen Co mputer
auf Fernschachebene gut spielbar wäre, o bwo hl es dazu keinerlei Vo rerfahrungen
gab.
Hydra fo lgte bis zum 13. Zug einschließlich der "Theo rie", so weit man bei wenigen Vo rläuferpartien davo n sprechen kann.
Dabei entzieht sich meiner Kenntnis, wie die Züge vo n Zo r_champ o der vo n den Hydra-Mitarbeitern in Abu Dhabi
ausgewählt wurden. Denkbar ist durchaus, daß sie nicht auto matisch aus einem Buch fo lgten, so ndern vo n Hydra selbst
errechnet o der zumindest bestätigt wurden. Im 14. Zug brachte Hydra mit der kurzen Ro chade eine beachtliche Neuerung.
Ich denke, daß diese Entscheidung bessere Ausgleichschancen bietet als der Verzicht o der das Aufschieben der 0-0 in
den Vo rläuferpartien. Danach verfügt Schwarz über die beiden Optio nen, den weißen Zentrumsbauern auf e5 entweder
mit f7-f6 o der mit d7-d6 anzugreifen. Glücklicherweise wußte das Pro gramm dies jedo ch nicht, denn es ließ sich vo n
taktischen Nebenkriegsschauplätzen ablenken mit dem Ergebnis, daß Weiß nicht nur den wichtigen e5-Bauern nachhaltig
befestigen, so ndern so gar einen langfristigen Kö nigsangriff aufziehen ko nnte. Ein markantes äußeres Merkmal für die ab
dem 23. Zug (23...a3?) zunehmend deso late schwarze Stellung war der auf h6 hilflo s iso lierte Randspringer. Lange Zeit
erschien es, als o b Schwarz diesen irgendwann, gerade no ch rechtzeitig, befreien kö nnte, do ch nachdem der Kö nig
selbst in Gefahr geriet, war dafür keine Zeit und Gelegenheit mehr. Die schwarze Initiative am Damenflügel verpuffte
zusehends und machte bald einer vö lligen Lähmung Platz. Wäre die Partie am Brett gespielt wo rden, kaum auszudenken,
in welchen Tö nen die Schachpresse das weiße Spiel, in dem es zum Schluß nur so vo n Springergabeln und Scheino pfern
wimmelte, gelo bt hätte. Do ch eine so lche Aufmerksamkeit genießt das Fernschach und zumal das mo derne
Zentaurenschach nicht. Kaum nö tig zu ergänzen, daß eine derart ko nsequente und gnadenlo se Spielführung, wie hier in
ho chko mplizierten Stellungen vo n Weiß gezeigt, am Brett schlechterdings unvo rstellbar ist. Nur die Zusammenarbeit vo n
Mensch und Maschine unter Fernschachbedingungen erlaubt eine so lche High-End Schachpartie.
Das Ergebnis dieser Partie hat beim interessierten Publikum zu unterschiedlichen Pro gno sen geführt. Die einen, zu denen
ich auch mich zähle, vermuten, daß so lche Erfo lge gegen Hydra bzw. auch andere Engines nur dann und wann einmal
mö glich sind, weil es mehrerer günstige Fakto ren bedarf, die zusammentreffen müssen (aus Co mputersicht natürlich
ungünstige Fakto ren), die anderen sagen, wenn so lche Po tentiale einer zielstrebigen menschlichen Spielführung in
einzelnen Fällen zum Tragen ko mmen, dann spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß dies gegen Maschinen auch
häufiger und letztlich regelmäßig in irgendwelchen analo gen Fo rmen mö glich ist. Ausnutzen vo n Ho rizo ntbegrenzungen,
strukturellen Beso nderheiten eines Pro grammes, Schwierigkeiten beim Umgang mit ungleichem Material usw. Ich würde
nicht so weit gehen, meine eigene Einschätzung als die allein richtige zu sehen, handelt es sich do ch vielmehr um nicht
mehr als eine These. Die Zukunft so llte zeigen, wer hier mehr Recht hat, und es ist eine spannende Zukunft, dies durch
weitere Fernpartien zu ergründen.
In meiner Schwarz-Partie ging es zunächst darum, o hne gro ße Risiken den Ausgleich zu sichern. Dafür erwies sich die
Wahl der Franzö sischen Verteidigung, in der Hydra eine so lide, aber wenig bissige Variante des Tarrasch-Systems spielte
(C07) als recht geeignet. Info lge vo n Vereinfachungen entstand bald ein remisliches Endspiel, in dem Hydra zu meiner
Überraschung kein gutes Stellungspiel mit seinem Kö nig zeigte und schließlich so gar meinen sich to t stellenden
schwarzfeldigrigen Läufer zu neuem Leben verhalf, indem die weißen Bauern am Kö nigsflügel sich schwarzfeldrig
festlegen ließen. Ein Läufero pfer besiegelte das Schicksal des im Zweifro ntenkampf unterlegenen weißen Mo narchen. Bei
dieser Partie verblieb mein Eindruck, daß sie vo n einem starken Spieler durchaus auch am Brett für Schwarz hätte
bestritten werden kö nnen, war sie do ch bei weitem nicht so ko mplex und taktisch ausgerichtet wie die Sizilianisch-Partie.
Fragt sich nur, o b Hydra ein zweites Mal, zum Beispiel gegen Adams im Juni, eine so lche Vereinfachung ins
Leichtfigurenendspiel zuläßt. Wie aus dem Hydra-Lager zu erfahren ist, so ll die neue Hydra, die nicht nur hardwaremäßig
auf 32 Dualpro zesso ren zugelegt hat, so ndern auch so nst generalüberho lt wurde, deutlich aggressiver spielen.
Hier darf man sehr gespannt sein, nicht nur was die ko mmenden Mensch-/Maschine-Duelle am Brett betrifft, so ndern
auch auf eine Fo rtsetzung des Fernschachduells.
Partien o nline nachspielen
Partien herunterladen (PGN)
Partien herunterladen (CBV)
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Hydra Chimera vs. GM Nickel
Die Ko mmentare und Analysen zu dieser Fernpartie wurden überwiegend no ch
während des laufenden Spiels verfaßt.
1. e 4 e 6 Nach meinem Eindruck gibt es relativ wenige Franzö sisch-Partien in Mensch-Maschine-Duellen, o bwo hl der o ft
ho he strategische Gehalt so lcher Partien einen Anreiz für die menschlichen Spieler bilden kö nnte. Entgegen so nstigen
Gewo hnheiten und Vo rlieben entschied ich mich deshalb in dieser Partie für 1...e6, zumal Hydra in einer ino ffiziellen
Testpartie zuvo r auspro bieren ko nnte, was ich in der Caro -Kann-Vo rsto ßvariante spiele. Statt mich in dieser neuen Partie
überraschen zu lassen, zo g ich es vo r, Hydra meinerseits zu überraschen.
2. d4 d5 3. Nd2 Mit dem Tarrasch-System vermeidet Weiß die strategisch ko mplizierteren Stellungen nach 3.Sc3 Lb4 4.e5
c5 5.a3, wo bei ich mir gut vo rstellen kö nnte, dass diese Empfehlung zu dem vo n GM Christo pher Lutz erstellten
Erö ffnungsbuch gehö rt.
3...c5 Wer ein geschlo ssenes Zentrum - zumal gegen Co mputer - bevo rzugt, wird hier eher 3...Sf6 ziehen, um 4.e5 zu
pro vo zieren und anschließend die weißen Zentralbauern mit c7-c5 o der f7-f6 anzugreifen. Andererseits gibt es viele
Franzö sisch-Spieler, die gegen das Tarrasch-System (im Unterschied zum Nimzo witsch-System mit 3.Sc3 Lb4) die
o ffene Spielweise mit 3...c5 vo rziehen. Zu ihnen gehö rt zum Beispiel Wo lfgang Uhlmann. Mir erscheint dieser Zug im
Ausgleichssinne weniger verpflichtend für
Schwarz, und der Respekt vo r Hydra und seinem Team tat ein Übriges, um ein schablo nenhaftes Anstreben einer
geschlo ssenen Zentrumsfo rmatio n zu vermeiden. Dass Hydra damit im Zweifelsfall durchaus zurechtkäme,
demo nstrierte die vielkö pfige Riesenschlange eindrucksvo ll gegen den mit Weiß zu so rglo s agierenden Ex-FIDE-Champ
Ruslan Po no marjo w in Bilbao 2004.
4. e xd5 Weiß kann auch mit 4.Sgf3 die Spannung erst no ch aufrechterhalten.
4...Qxd5 Die klassische Spielweise ist hier 4...exd5, wo mit Schwarz bewußt einen Iso lani auf d5 einkalkuliert (nach
späterem Tausch d4xc5 o der c5xd4) und dabei auf sein freies Figurenspiel setzt. Durch das Wiedernehmen mit der Dame
vermeidet Schwarz den Einzelbauern und nimmt eine leicht verzö gerte Entwicklung durch Tempo verluste seiner Dame in
Kauf. Die Bauernstruktur trägt nun eher sizilianische als franzö sische Züge, wo bei Schwarz den im Sizilianer o ft
thematischen Befreiungsvo rsto ß seines d-Bauern scho n vo llzo gen hat..
5. Ngf 3 cxd4 6. Bc4 Qd6

7. O-O Eine schärfere Gangart kann Weiß unter Verzicht auf einen unmittelbaren Rückgewinn des Bauern d4 anstreben: 7.
Qe2 Nf6 8. Nb3 Nc6 9. Bg5 a6 10. O-O-O b5 11. Bd3 Diese Stellung sah man u.a. in den Bundesliga-Begegnungen AdamsBuhmann 2002/03 und Glek-Rustemo w 2003/04, jeweils mit Weißsiegen.
7... Nf 6 8. Nb3 Nc6 9. Nbxd4 Nxd4 10. Nxd4 In der Praxis ko mmt es gelegentlich auch zu 10.Dxd4 nebst Damentausch
mit baldigem Remisschluß o der einer Übung der beiderseitigen Endspielkünste. Ich ko nnte mir allerdings kaum
vo rstellen, daß Hydra sich auf ein derartaussichtslo ses Unterfangen einließe, zumal das Endspiel nicht zu seinen grö ßten
Stärken zählt.
10... a6 11. Re 1 Qc7 Eine vo n vielen mö glichen Varianten für beide Seiten. Schwarz bereitet die Entwicklung seines
Kö nigsläufers nach d6 o der c5 vo r (auf e7 stünde er zu passiv), wo bei ihm auf e6 unmittelbar no ch nichts dro ht, aber er
muß Dro hungen wie Lc1-g5 (nebst Lxf6 nach 0-0) o der Sd4-f5 im Auge behalten.
12.De 2 Lc5 (12...Ld6 ist die Hauptfo rtsetzung. 13.Lg5!? 0-0 14.Lxf6 gxf6 15.Ld3 (15.Dg4+ ) 15...Dc5!? (Verdächtig
erscheint 15...Lxh2+, siehe das Duell der Fernschachweltmeister Oim-Slo th (Jubiläumsturnier 50 Jahre ICCF 2001, 1-0
nach 55 Zügen). 16.Kf1 Lf4 17.Dh5 f5 18.g4 ) ]

13.c3 h6 GM Glek versah diesen Zug im Info rmato r 88/250 mit einem "!". (Ko tro nias-Glek, Silivri 2003, remis nach 34
Zügen) Diese Einschätzung hätte praktisch hinterfragt werden kö nnen, wenn Hydra sich hier zu 14.Sf5 mit der Dro hung
eines Figureno pfers auf h6 (nach 14...0-0) entschlo ssen hätte, wie vo n einigen Teilnehmern des CSS-Fo rums gestützt auf
Co mputeranalysen (vo rnehmlich wo hl Shredder 8) empfo hlen wurde. Ohne die Varianten hier im einzelnen bewerten und
analysieren zu wo llen, hätte ich mich vermutlich zu 14...Kf8 entschlo ssen. Der Ro chadeverlust erscheint nicht so
bedeutend, wenn Schwarz seinen Kö nigsturm durch den Vo rsto ß des h-Bauern aktivieren kann und außerdem seinen
Damenläufer auf der Diago nalen a8/h1 po stiert. Schließlich findet auch der weiße Springer, der nach 14...Kf8 hängt, keine
guten Felder und verliert Zeit. 13...0-0 gilt als relativ zuverlässig im Ausgleichssinne. 14.Lg5 Lxd4 15.cxd4 Sd5 16.Tac1!?
(16.Lxd5 exd5 Tal-Ko rtschno i, Brüssel 1988, remis nach 21 Zügen.) 16...Db6?! in Speelman-No gueiras, Barcelo na 1989,
1-0 nach 39 Zügen. (16...Dd6!?= ) ]
14.Ld3 (Interessant 14.Sf5:

14...Kf8
(14...0-0 15.Sxh6+ gxh6 16.Lxh6 Le7
(16...Td8? 17.Df3-> )
17.Lb3
(17.Tad1 Td8 18.Txd8+ Lxd8 19.Ld3 Ld7 20.Df3~ ; 17.Lxf8 Lxf8~ )
17...Dc5 18.Dd3 Dh5 19.Lxf8 Kxf8 20.Ld1 Dh4 21.Lf3 Kg8
(21...Sg4 Shredder 8 in einer Tiefe 21 nach 16.Lxh6: 22.Lxg4 Dxg4 23.Tad1 b5 24.h3 mit 0.63 für Weiß laut A.
Strangmüller.)
22.Tad1 Sg4, so die vo lle Variante vo n Shredder 8 in Tiefe 24/63 mit einer Bewertung vo n 0.34 für Weiß laut J. Rang.)
15.Sg3 b5 16.Ld3 h5 17.Le3 Ld6
(17...Lb7 18.Lxc5+ Dxc5 19.Tad1 h4 20.Se4 Dc6 )
18.Tac1 h4 19.Sf1 h3 20.g3 Lb7 Das schwarze Gegenspiel auf der Diago nalen h1/a8 nimmt nun Fo rmen an. Eine schwer
einzuschätzende Stellung mit beiderseitigen Chancen. (A.N.)
21.Sd2 Td8 22.Lg5 Lc5 23.Se4 Lxe4 +/= (0.67) Tiefe: 23/48 nach A. Strangmüller.)
14...Ld7 Das Läuferfianchetto mit b7-b6 o der b7-b5 ist hier nicht ratsam, zum einen weil Weiß den Damenflügel aufro llen
kö nnte, zum anderen bedarf e6 no ch eines gewissen Schutzes.
15.Le 3 Auf 15.Sf 5 wäre die kurze Ro chade wo hl kaum zu empfehlen, dafür käme jetzt aber die lange Ro chade sehr in
Frage.
15...Ld6 16.g3 0-0

17.Dd2?! Wenn Weiß hier nichts Besseres hat, als die Umgruppierung seines Läufers d3 nach g2 vo rzubereiten, dann hat
Schwarz bereits vo llen Ausgleich erzielt. Auch Hydras Buchauto r Christo pher Lutz war wenig begeistert vo n den
Ergebnissen der weißen Spielführung und no tierte sich 17.De2!? als mö gliche Anregung, um Hydras Spiel in dieser
Variante frühzeitig auf die Sprünge zu helfen. - Was so ll man zu dieser Stellung no ch sagen? Schwarz entlastet sich mit
Sf6-g4 und tauscht den Läufer auf e3 ab. 17.Tad1 erscheint flexibler als 17.Dd2. Auch eine Mo bilisierung der weißen
Damenflügelbauern käme in Betracht. Selbst das o riginelle Damenmanö ver De2-f1-h3 würde dem weißen Spiel mehr
Leben einhauchen als der matte Damenzug nach d2.
17...Sg4= 18.Tad1 T f e 8 19.Sb3 Sxe 3 20.Dxe 3 Tad8 21.De 4 g6 Schwarz hat keine Pro bleme. Das Läuferfianchetto
Ld6-f8-g7 ist nun eine zusätzliche Optio n.
22.Lf 1 Lc6 23.De 3 Kh7 Oder 23...Lf8.
24.Lg2 e 5 Keine ganz leichte Entscheidung. Schwarz muß aufpassen, daß Weiß das Feld d5 nicht als Drehscheibe für ein
Figurendruckspiel nutzen kann. Andererseits, da ein Endspiel Läufer gegen Springer immer wahrscheinlicher wird, bietet
die Bauernkette g6/f5/e4 dem Schwarzen auch einige Chancen am Kö nigsflügel, so daß er nicht nur passiv die weiße
Mehrheit am Damenflügel in Zaum zu halten braucht.
25.Lxc6 Dxc6 26.De 4

Ein stilles Remisangebo t? Schwarz tut wo hl gut daran, die Damen jetzt zu tauschen, anderenfalls ko ennte er im Kampf
um die Initiative eventuell no ch Pro bleme beko mmen.
26...Dxe 4 26...Dc7 27.Td5 f5 28.De2 e4 29.Ted1 wäre für Schwarz wegen des weißen Drucks in der d-Linie viel zu
verpflichtend, wenn auch vermutlich no ch in der Remisbreite.
27.T xe 4 Lc7 Angesichts seines weit entfernt stehenden Kö nigs entscheidet sich Schwarz für eine feste, wenn auch etwas
passive Verteidigung am Damenflügel.
28.Te e 1 b6 29.Sa1

Na also , Hydra ist do ch für o riginelle Züge zu haben. Der Springer strebt auf diesem Umweg Richtung Zentrum, o hne die
weißen Türme zu behindern. Mö gliche Ro uten sind Sa1-c2-e3 (o der nach b4) nebst eventuell Sd5.
29...Kg7 30.Sc2 T xd1 31.T xd1 T d8 Eine so genannte einfache remisliche Endspielstellung, die zwar keine echten
Pro bleme stellt, aber denno ch vo n beiden Seiten eine saubere Technik verlangt.
32.T xd8 Lxd8 Ein menschlicher Spieler würde hier mit Weiß zusehen, daß er mö glichst schnell seinen Kö nig
zentralisiert und seine Bauern am Kö nigsflügel auf weiße Felder stellt. Hydra hat allerdings wie wo hl die meisten
Schachpro gramme erst no ch eine Verbesserung seiner Springerstellung und eine Mo bilisierung seiner Bauernmehrheit
am Damenflügel im Sinn, was zwar spielbar ist, aber irgendwann in gefährliches Fahrwasser mündet.
33.Sb4 a5 34.Sd5 f 5 35.c4 Kf 7 36.a4 Ke 6 37.b3 g5 38.h3 h5 39.Kf 1 mit Remisangebo t vo n Hydra, das ich wegen no ch
ungelö ster Stellungspro bleme ablehnte.
39...g4 40.h4?! Weiß macht sich unnö tig das Leben schwer. Mit dem vereinfachenden 40.hxg4 hätte er immer no ch ein
klares Remis erzielen kö nnen.
40...f 4 41.Ke 2 41.gxf4 war eine ernstzunehmende Alternative, um auf studienartige Weise den Remishafen zu erreichen.
Es ist vielleicht Geschmacksache, o b man diesen Zug dem Partiezug 41.Ke2 vo rzieht, wo nach Weiß ebenfalls no ch ein
schwerer Kampf bevo rsteht. 41...Lxh4 42.Sxb6 Le7 43.Sd5 Ld6 44.fxe5 Kxe5 45.f3 g3 (45...gxf3 46.Kf2 ) 46.Kg2 Kd4 47.Sf6
h4 48.Se4 Lf4 49.Sf6 Kd3 50.Sh5 Lb8 (50...Le5= 51.c5 Kd4 52.f4 Lb8 53.f5 Kxc5 54.f6 Kd6 55.Sf4 Kd7 56.Sg6 Ke6 57.Sxh4
Kxf6 58.Sf3 Ke6 59.Sd2 Lc7 60.Sc4 Kd5 61.Sxa5 Lxa5 62.Kxg3= ) 51.Sf6 Le5 52.Se4 Ke3 53.Sg5 (53.c5? Kd4-/+ ) 53...Ld6
54.Se4 Lf4 55.Sc5 h3+ 56.Kxh3 Kxf3 57.Sd3 Lb8 58.Se1+ Ke3 59.Kg2 Kd2 60.Sf3+ Kc3 61.Kh3 Kxb3 62.Sd4+ Kxa4 63.Sc6=
41...Kf 5

42.Kf 1? 42.Kd3 war Pflicht und erstaunlicherweise immer no ch ausreichend, um das Remis zu sichern, wenngleich
wiederum auf studienartige Weise. 42...e4+ (42...Lf6 führt zu Zugumstellung)
43.Ke2 fxg3 44.fxg3 Lf6 45.b4!?
(45.Ke3 Le5 46.Se7+ Ke6 47.Kxe4 Lc7-/+ )
45...Le5!?
(45...axb4 46.Sxb4 Le5 47.c5!
(47.Sd5? Lxg3 48.Sxb6 Le5
(48...Ld6? 49.Sd5 g3 50.Kf1 Kg4 51.Kg2 Kxh4 52.a5 Lc5 53.Sc3 e3 54.Se2 Kg4 55.Sxg3 h4 56.Se2 h3+ 57.Kh2 Ld6+ 58.Kh1

Lc7 59.a6 Lb6 60.Sg1 La7 61.Kh2 Lb8+ 62.Kh1 Kf5 63.c5 Ke6 64.Sxh3= )
49.Sd5 Ld4-+ und Weiß hat kein ausreichendes Gegenspiel gegen den Vo rmarsch der schwarzen Freibauern.)
47...bxc5 48.Sc6 Lxg3 49.a5 Lxh4 50.a6 g3 51.Se7+ Ke6 52.Sg6 Kd7 53.Sxh4 Kc7= ) 46.c5! Ke6
(46...axb4?! 47.Sxb4 bxc5 48.Sc6 Lxg3= siehe Variante A2; Zugumstellung.)
47.Sf4+ Lxf4 48.gxf4 axb4 49.f5+ Kd7 50.cxb6 b3 51.b7 Kc7 52.f6 b2 53.b8D+ Kxb8 54.f7 b1D 55.f8D+= ;
42.Kd2 Ke4 43.Ke2 Zugumstellung.zur Partie.]
42...Ke 4-+ 43.Ke 2 f xg3 44.f xg3 Kd4 45.Kd2 e 4 46.Ke 2 e 3 47.Ke 1 Kd3 48.Kd1 e 2+ 49.Ke 1 Kc2 50.Kxe 2 Kxb3
51.Kd3 Kxa4 52.Kc2 Lxh4 53.gxh4 g3 54.Sf 4 Kb4 Offenbar gefrustet vo m Verlauf dieser Partie und des Matches
insgesamt, gingen die Hydra-Bediener hier auf Tauchstatio n und überschritten die Zeit. Die Partie endete am 4. Mai 2005.
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Zent aur köpf t Hydra
GM Nickel vs. Hydra Chimera
1.e 4 c5 2.Sf 3 e 6 So hatte Hydra bereits mehrfach gespielt, u.a. in den Matchs gegen GM J. Vladimiro v und gegen
Shredder.
3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le 3 a6 7.Dd2

Leitet den "englischen Angriff" mit der langen Ro chade und einem scharfen Vo rgehen am Kö nigsflügel ein. Dieses
System hält auch Hydras Buchauto r Christo pher Lutz derzeit für das vielleicht kritischste System gegen den Taimano wSizilianer, wie er im nachhinein bestätigte.
7...Sf 6 8.0-0-0 Lb4 9.f 3 Se 5 10.Sb3 b5 11.De 1

Hier gibt es viele Alternativen wie vo r allem 11.Kb1 o der 11.Ld4, wo nach meistens typischere Sizilianisch-Bilder entstehen
als in der vo rliegenden Partie. Der Textzug beabsichtigt nicht nur, die Dame eventuell zum Kö nigsflügel zu überführen,
so ndern enthält die kleine taktische Dro hung Sc3xb5, wo raus sich der übliche Rückzug des Läufers nach e7 erklärt. Das
Endspiel nach 11...Lxc3 12.Dxc3 Dxc3 13.bxc3 ist für Schwarz nicht zu empfehlen. Weiß hat das bessere Figurenspiel und
lö st den Do ppelbauern in der c-Linie vo rteilhaft auf.
11...Le 7 12.f 4 Sc4 13.e 5 Sg4 14.Ld4

14...0-0!?N
14...f5 15.h3 Sh6 16.Df2+/= Tb8 (16...Lb7 17.Lxc4 bxc4 in Grischuk-J.Geller, So tschi 2004, Russ.
Mannschaftsmeisterschaft, 1-0 nach 27 Zügen. (17...Dxc4 18.Lc5+/- Ribli))
17.La7 Tb7 18.Lc5 Lxc5 19.Sxc5 Tb6 20.Lxc4 bxc4 21.S3a4 Perez Candelario -B.Damljano vic, Span.
Mannschaftsmeisterschaft, 1-0 nach 76 Zügen.; 14...Lb7 15.Ld3 d6 (15...f5 16.h3 Sh6 17.Tg1 Tc8 18.g4?! (18.Df2+/=
Ftacnik) 18...b4 19.Sa4 Lf3 20.gxf5 Sxf5 21.Lxf5 exf5 22.Sac5 Lxd1 23.Dxd1 in Karjakin-Grabliauskas, Do s Hermano s
2004, 1-0 nach 55 Zügen.) 16.Dg3 dxe5 17.fxe5 h5 18.h3 Sh6 19.Kb1 g6 Vo karev-J.Geller, Alutscha (3.Herbst-Open) 2004,
1-0 nach 35 Zügen.
15.Ld3 15.h3 Sh6 16.g4 Lb7 17.Tg1 d6~ ; 15.Dg3 Sh6 16.Ld3 Lb7 17.Se4 Sf5 18.Dh3~ (18.Sf6+ Lxf6 19.Lxf5 Le7 20.Ld3~ )
; 15.Lxc4 bxc4 16.Sd2~
15...Lb7 16.De 2 (16.Dg3 siehe 15.Dg3)
16...Sh6

17.Sd2 Nach anderen Zügen, z.B. mit dem h1-Turm o der der Dame, erwartete ich stets Befreiungsversuche mit d7-d6
o der f7-f6. Der Textzug pro vo ziert 17...d5, um bei halbgeschlo ssenem Zentrum am Kö nigsflügel mo bil zu machen.
Allerdings erfreut sich Schwarz eines starken Springers auf c4. Der weiße Springer auf d2 (vo n b3 ko mmend) so ll nach f3
überführt werden, wo er bessere Dienste leistet.
17...d5 18.g4 Tac8 18...Tfc8 wäre ein Verzicht auf ein eventuelles Gegenspiel in der f-Linie, dafür aber no ch massiverer
Druck am Damenflügel.
19.T hg1 b4 20.Scb1 20.Sa4? Lc6 21.Sc5 Lb5 22.Scb3 a5|^
20...a5 20...Da5!? 21.Sxc4 dxc4 22.Lxc4 Lf3 23.Dxf3 Txc4 24.b3 Tc7 25.Kb2 Tfc8
21.Sf 3 Das beabsichtigte Manö ver, wo bei sich aber auch Alternativen anbieten. 21.b3 Ausbremsen des schwarzen
Angriffs am Damenflügel.; 21.Tg3 Deckung der dritten Reihe mit der Optio n Th3.; 21.f5?! Lg5=/+ Hier fehlt eben der weiße
Springer auf f3.]
21...a4 22.f 5

Der Hauptplan mit Sto ßrichtung f6.
22...Lc5!? 22...Kh8?! Die vo n einigen Schachpro grammen bevo rzugte Wahl. Do ch anscheinend hat Schwarz diese
Pro phylaxe nicht unbedingt nö tig, wie das Scheitern vo n 23.fxe6? auf 22...Lc5 demo nstriert.]
23.Df 2

Weiss will den Punkt d4 und die Ko ntro lle ueber die Diago nale g1/a7 behaupten. Der Nachteil ist, dass er im Unterschied
zur Variante 23.Lxc5 ein Angriffstempo weniger hat. 23.fxe6?! fxe6 24.Lxh7+ Kxh7 25.Sg5+ Kg8 26.Dd3 Tf5!

27.gxf5 Was so nst? (27.Sxe6? Lxd4 28.Dxd4 Dc6 29.gxf5 Sxf5-/+ ) 27...Lxd4 Dro ht Matt auf b2! 28.Dxd4 Sxf5 29.Df2 Dxe5
30.c3 a3-/+ (30...Sce3 ) ; 23.Lxc5!? Dxc5 24.f6 ist für Weiß gut spielbar, führt aber leicht zu Vereinfachungen, die Schwarz
aller po tentiellen So rgen befreien.
23...a3?! Analysiert werden mußten natürlich in erster Linie die Fo lgen eines Figurentauschs auf d4, was allerdings bei

dem flo tten Tempo dieser Fernpartie mit Fischer-Bedenkzeit vo n zwei Tagen Bo nus pro ausgeführtem Zug (bei einer
Grundzeit vo n 20 Tagen je Spieler) kaum erschö pfend mö glich war. Die fo lgenden Varianten dürften einen lebhaften
Eindruck davo n vermitteln, wo bei ich das Zulassen vo n f5-f6 für eine fo lgenschwere Ungenauigkeit vo n Hydra halte. Der
Co mputer hätte stattdessen selbst f7-f6 versuchen so llen.
23...Lxd4 24.Dxd4 a3 würde zu einer Zugumstellung führen. Schwarz hätte allerdings einige Alternativen zu dem Vo rsto ß
a4-a3, die allesamt zu sehr ko mpliziertem Spiel führen.
24...f6!? 25.exf6 (25.Tde1?! wäre zu passiv.)
25...e5 (25...Txf6 26.Tde1 Te8 27.Se5 Sxe5 28.Dxe5 Dxe5 29.Txe5 Sf7 30.Txe6 Texe6 31.fxe6 Txe6 mit einer
harmo nischeren Endspielko nstellatio n auf Seiten des Weißen, aber vermutlich no ch in der Remisbreite.)
26.Df2 e4 27.Lxc4 Dxc4 (27...exf3 28.Ld3 b3 29.axb3 axb3 30.fxg7 Tf7 31.c3 Df4+~)
28.Sd4 Dxa2 29.Tg3 (29.fxg7 Tf6 30.g5 a3 31.bxa3 bxa3 32.gxf6 Db2+ 33.Kd2 a2 34.Sa3 Db4+ 35.Ke2 La6+ würde aus
weißer Sicht nach hinten lo sgehen.)
24...b3 25.axb3 axb3 26.c3 f6 (26...Da5 wäre hier ehrgeiziger 27.Tg2 (27.Df4?! Sxb2 28.Kxb2 La6-> ) 27...Tc6~ )
27.exf6 Txf6 28.Tde1 Te8 29.Se5 Sxe5 (29...Sf7!? ) 30.Dxe5 Dxe5 31.Txe5 Sf7 32.Txe6 Texe6 33.fxe6 Txe6 mit einer sehr
ähnlichen Endspielstellung, wie bereits in der Variante 24...f6 bespro chen, die mir wiederum besser für Weiß gefallen
hätte.
24...Kh8 auch dieser pro phylaktische Zug, der dem schwarzen Springer ein Rückzugsfeld erö ffnet, käme in Betracht. Weiß
täte vielleicht am besten, mit 25.Tde1 seine Ko ntro lle über e5 zu verstärken. Danach würden alle angedeuteten Ideen
erneut auf den Prüfstand ko mmen.) ]
24.bxa3 24.b3? Sb2-/+ kann sich Weiß natürlich nicht erlauben.
24...Lxd4?! 24...Db6!? mit der Idee, den b-Bauern für Gegenspiel zu o pfern, wäre die aktivere Wahl gewesen, o bwo hl
Weiß auch hier zu dem starken Vo rsto ß f5-f6 ko mmt: 25.axb4 Dxb4 26.f6 Db2+ (26...Lxd4?! 27.Dxd4 Ta8 28.Dc3 Dc5
29.Sd4+/- und das schwarze Gegenspiel am Damenflügel ist angesichts der starken Dro hung g4-g5 zu langsam. )
27.Lxb2 Lxf2 28.Ld4!, und Schwarz wird es sich kaum leisten kö nnen, die Qualität einzustreichen. Nach Läufertausch auf
d4 hat Weiß allerdings auch die besseren Endspielaussichten.
25.Dxd4 bxa3 26.f 6 La6 Bringt den passiven Läufer ins Spiel und räumt gleichzeitig die b-Linie.
27.Lxc4 Ein no twendiger Entlastungstausch.
27...Dxc4 27...Lxc4 28.De3 mit klarem weißen Vo rteil.
28.Dxc4 Lxc4 29.Sd4+/-

Mit der Zentralisierung des Springers auf d4 sichert sich Weiß überlegenes Spiel, da dieser Springer, praktisch
unvertreibbar, so wo hl fuer den Angriff als auch fuer die Verteidigung nuetzliche Dienste leistet. Die schwarzen
Leichtfiguren stehen dagegen wirkungslo s in der Gegend herum.
29...Ta8 30.T g3 Lxa2 31.Sxa3 T f b8 Hydra spielt lo gisch aussehende Züge, do ch es fehlt der genügende Druck
dahinter. Andererseits macht die Alternative 31...Ta4 zwar einen aktiveren Eindruck, do ch vernachlässigt es die Entwicklung
der Turms auf f8.
32.h3 Entbindet den Turm auf g3 vo n der Deckung des g-Bauern und ermo eglicht ihm damit andereno rts, vo rzugsweise
in der c-Linie, aktiv zu werden.

32...T b7?! Ein weiterer kraftlo ser Zug und no ch dazu ein Tempo verlust, wie sich bald zeigen so ll. Die weiße
Gewinnführung wird dadurch no ch etwas einfacher und eindrucksvo ller zugleich. Schwarz so llte wenigstens ...Tb4,
eventuell nach vo rherigem 32...gxf6 33.exf6, pro bieren.
33.T dd3+- gxf 6 34.e xf 6 T b6 35.Tc3 Kh8 36.Tc6 T b4 37.Sab5 e 5 38.Sd6

Ein Beitrag zum Thema Grundlinienschwäche. Weiß o pfert den Springer c4 beko mmt ihn aber wegen der Mattdro hungen
gegen den schwarzen Kö nig in Kürze mit Zinseszins zurück.
38...e xd4 39.Ta3 T b1+ 40.Kd2 Tab8 41.T xa2 T f 1 42.T b6 T g8

Zäher, aber ebenso ho ffnungslo s ist 42...Tf8 43.Ta5 Txf6 44.g5 Tf2+ 45.Ke1 Txc2 46.gxh6+43.g5, und vo n Hydra am 29. März 2005 aufgegeben. Das Matt ist nur unter gro ßen Opfern abzuwenden. 1-0 (FS-GM
Arno Nickel)
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