
„The complete Chess Swindler“ von GM David Smerdon 

 

Kapitel 1: Was ist ein Schwindel („swindle“)?  

Ein Schwindel ist, wenn man durch teuflisch clevere Züge in einer verlorenen Stellung seinen 

Gegner dazu provoziert, einen groben Fehler („blunder“) zu begehen. Die bewusste 

Provokation ist essenzieller Teil eines Schwindels und zeichnet sich oft dadurch aus, nicht die 

Top-Züge einer Engine zu spielen. 

Spätestens wenn man in einer bestimmten Stellung aufgeben würde, ist es Zeit, in den 

„Schwindel-Modus“ zu wechseln. Das hängt von den Gegebenheiten ab. Gegen einen viel 

schwächeren Spieler würde man eher dazu geneigt sein, „normal“ weiterzuspielen. Im Falle 

eines ebenbürtigen oder stärkeren Gegners könnte sich ein Schwindel viel eher lohnen.  

Es ist nicht zu vergessen, dass ein Schwindel grundsätzlich geringe Erfolgsaussichten hat, 

jedoch ist der potenzielle Nutzen enorm. Im schlimmsten Fall nervt man seinen Gegner und 

zwingt ihn, härter zu arbeiten. Im besten Fall dreht man die Partie und erzielt Punkte. Wenn 

man von 30 Verlustpartien noch 5 zum Remis oder gar Gewinn „hinschwindelt“, sind das 

mindestens 30 Elo-Punkte Plus! 

 

Kapitel 2: Psychologie von Opfern und Schwindlern 

Wo setzt ein Schwindler an? Smerdon beschreibt vier psychologische Bias, welche der 

Schwindler nutzen sollte. Schach ist ein Nullsummenspiel. Für jeden Gewinner gibt es einen 

Verlierer. Daher muss man sich über die Bias bewusstwerden. 

 Es gibt Ungeduld, Hybris, Angst und Kontrollzwang. Dabei sind sowohl die ersten beiden als 

auch die letzten beiden Bias miteinander verknüpft. 

Im Allgemeinen sollte ein Schwindler auf die Ausdrucks- und Spielweise des Gegners achten. 

Kann er es kaum erwarten, mit dem Sieg in der Tasche aufzustehen, weil er noch essen will? 

Ungeduld. Denkt der Gegner, dass er der Größte ist (z.B. wenn er Frauen als unterlegen im 

Schach betrachtet)? Hybris. Spielt er viele Rückzüge trotz entscheidenden Vorteils? Angst. 

Vermeidet er taktische Verwicklungen um jeden Preis? Kontrollzwang. 

Was braucht ein Schwindler? IQ und Talent ja, aber das ist nicht trainierbar. Relevant ist die 

Betrachtung von Entschlossenheit („grit“, A. Duckworth: „the power of passion and 

perseverance“) und Optimismus. In diesem Zusammenhang können wir Schwindler unseren 

Verstand trainieren. 

a) Bei Null anfangen. Anstatt sich von einer schlechten Stellung deprimieren zu lassen, 

einfach denken, dass man die Stellung zugeteilt bekommen hat. Die Null scheint 

sicher. Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Vielleicht kann man den Gegner so 

weit nerven, dass er einen Fehler begeht. Oder der Schwindler kann nun frei 

aufspielen und Möglichkeiten entdecken, welche er sonst übersehen hätte. Diese 

„Neuausrichtung der Referenzpunkte“ ist wichtig. 



b) An Wunder glauben. Sie können passieren. Auch wenn es nur in 1 von 100 Spielen 

passiert. Keiner will den Moment verpassen, in dem das Wunder wirklich passiert! 

c) Theorie des unendlichen Widerstands (FM Bill Jordan). Wenn man in einer Stellung 

mit spielentscheidenden Nachteilen immer den hartnäckigsten Zug spielt, wird man 

die Partie nicht verlieren! „Wie kann deine Stellung hoffnungslos sein, wenn 

AlphaZero sie noch gewinnen würde?“ 

d) Technik der drei Fragen. 

„Was will mein Gegner?“ 

„Wie will er es erreichen?“ 

„Was sind positive Aspekte meiner Stellung?“ 

 

Kapitel 3: Werkzeuge eines Schwindlers 

Für jeden psychologischen Bias gibt es eine passende Methode, ihn auszunutzen. Es mag 

sein, dass das Spiel „Schach“ eine mathematische Angelegenheit ist, jedoch ist eine Partie 

Schach ein Kampf zwischen zwei Menschen. 

Ungeduldigen präsentiert man am Besten das „Trojanische Pferd“. Es ist genau das, was sie 

wollen. Ein schneller Weg zum Sieg, um danach an der Bar mit dem Sieg zu protzen. Dadurch 

ist das Trojanische Pferd ein ungewöhnliches Werkzeug, weil der Schwindler den Gegner 

normalerweise verärgern will. Übersteigertes Selbstvertrauen des Gegners spielt auch eine 

Rolle. 

Im Zusammenhang mit zu selbstbewussten Gegnern tauchen „Köderfallen“ auf. Der 

Schwindler stellt in hoffnungslosen Stellungen scheinbar einfache Fallen auf. Der Gegner 

sieht die einfachen Fallen und denkt sich, dass es verzweifelte Billigtricks sind. Jedoch dienen 

die Billigtricks nur als Ablenkung für versteckte Fallen, welche brutal zuschnappen. Je größer 

das Selbstbewusstsein des Gegners ist, desto erfolgreicher können Köderfallen sein.  

Ängstliche Gegner begegnet man mit „Berserkerangriffen“. „Berserker“ lässt sich mit „sehr 

wütend und rücksichtslos aufsässig“ umschreiben. Wir Schwindler lassen es so aussehen, 

dass wir unverwundbar sind. Schließlich gibt es keinen Grund, die eigene Stellung zu 

erhalten, wenn die Niederlage bereits eingeplant ist. 

Gegner mit Kontrollzwang will ein Schwindler „auf die Fensterbank führen“ (engl. Original 

„window-ledging“). Der Begriff lehnt an diverse Kampfszenen an, in welchen der unterlegene 

Kämpfer auf einen schmalen Untergrund springt, wodurch dem Angreifer nur zwei 

Möglichkeiten bleiben. Entweder er riskiert seinen eigenen Tod oder er lässt den Gegner 

ziehen. Aufs Schachspiel bezogen heißt das, Chaos, Verwicklungen und Komplexität auf dem 

Brett herbeizuführen. Egal wie, der Gegner darf sich nicht mehr wohlfühlen. 

„You must guide your opponent into a dark forest where 2+2 equals 5, and the path leading 

out is only wide enough for one.” 

Mikhail Tal  

 



Kapitel 4: weitere praktische Tipps für Schwindler 

Alle folgenden Tipps lassen sich unter der großen Überschrift „bespiel den Gegner“ 

zusammenfassen. 

- Es ist nützlich, vor der Partie ein kleines psychologisches Profil des Gegners 

herzustellen. Das kann geschehen durch: 

Nachfragen bei Freunden, die den Gegner kennen oder 

Durchspielen möglichst vieler seiner Partien 

- Ein guter Schwindler achtet auf die Turniersituation. Braucht der Gegner ein 

bestimmtes Ergebnis zum Erreichen eines Preisgelds oder einer Norm? 

- Ebenso sind Äußerlichkeiten wichtig. Kommt der Gegner gerade von der Arbeit? Ist er 

für Aktivitäten nach der Partie bereits schick angezogen? 

- Essentiell ist die Beobachtung der Körpersprache. Hände hinter dem Kopf = Zeichen 

für Selbstvertrauen. Arme verschränkt und Beine überkreuzt = Zeichen für 

Unsicherheit. Die Beobachtungen sollten aber nicht dogmatisch verarbeitet werden. 

Sehr gutes tragikomisches Beispiel: Giri vs. Shankland, Wijk 2019. Giri sah 

Niedergeschlagenheit in Shanklands Körpersprache und spielte einen Zug, welcher Remis 

forcierte. Jedoch spielte er ihn laut eigener Aussage mit „eiskalter Miene“. Shankland 

überreichte ihm sofort die Hand, um aufzugeben! 

 

Kapitel 5: Kernkompetenzen von Schwindlern 

Die Behauptung „Ein guter Schwindler muss gut in Taktik sein“ ist prinzipiell richtig, aber 

bildet nicht die ganze Geschichte ab. Jede/r Schachspieler/-in sollte gut in Taktik sein, weil 

sie ein essenzieller Bestandteil des Spiels ist. Viel mehr ergibt es Sinn, sich auf andere 

Themen zu fokussieren. 

Eine weitere Schwierigkeit ist, dass Themen wie „Patt“, „Dauerschach“ oder „Festungen“ an 

sich nicht kompliziert sind. Das Problem ist viel eher, diese Ideen in eigenen Partien zu 

erkennen. 

Das Endspiel ist des Schwindlers liebste Partiephase. Psychologische Bias treten dort 

wahrscheinlicher auf als vorher. Ungeduld und Hybris sind oft gesehene Gäste. Zudem 

entspannen sich viele Spieler/-innen im Endspiel. Außerdem wird das Studium des Endspiels 

von sehr vielen Leuten sträflich vernachlässigt.  

David Smerdon stellt neun Endspiele vor, welche entweder theoretisch remis oder praktisch 

bei korrekter Verteidigung äußerst schwer zu gewinnen sind. 

- Springer-Läufer-Matt. Der Verteidiger bewegt seinen König in die Ecke, welche der 

Läufer nicht kontrolliert. (praktisch schwer zu gewinnen) 

- Turm + Läufer vs. Turm. Cochrane- und Zweite-Reihe-Verteidigung. (grundsätzlich 

theoretisch remis) 

- Dame vs. Turm. Tipps für Turmpartei: Turm auf ein andersfarbiges Feld im Vergleich 

zum König stellen, um Gabeln via Diagonalschachs aus dem Weg zu gehen. Oder 



Turm im „Diagonalschatten“ des angreifenden Königs hinstellen. (praktisch schwer zu 

gewinnen) 

- Läufer + Bauer vs. König. Falscher Läufer (theoretisch remis) 

- Läufer + Bauer vs. König + Bauer. Es gibt diverse Festungen (theoretisch remis). 

Analog dazu gibt es Festungen bei Springer + Bauer vs. König, welche in der Praxis 

jedoch seltener vorkommen. 

- Dame vs. Bauer. Pattideen bei Turm- und Läuferbauern (grundsätzlich theoretisch 

remis; Fallen und Gewinnzonen existieren). Obwohl andere Bauern zu 99% verlieren, 

lohnt sich eine Prüfung. Vielleicht hat der Gegner kein Schach! 

- Turm + Bauer vs. Läufer. Hauptidee: mit König und Läufer den Bauern im Fadenkreuz 

behalten, damit die gegnerischen Figuren passiv bleiben müssen. Häufiger Fehler der 

angreifenden Partei ist, die restlichen Bauern der Läuferpartei schnellstmöglich zu 

schlagen. 

- Ungleichfarbige Läufer. Selbsterklärend. 

- 2 Springer vs. König + Bauer. Kommt sehr selten vor. Eine Sache sollte mindestens 

gelernt werden. Der Verteidiger hat am Liebsten einen Springer- oder Läuferbauern. 

Dann sind die Springer nicht so mobil. „Troitsky-Linie“. 

Der nächste Punkt sind Festungen. Damit sind nicht elementare Remisstellungen wie 

Randbauer + falscher Läufer gemeint. Viel mehr geht es um Stellungen, welche praktisch 

gesehen so schwierig zu gewinnen sind, dass sie uneinnehmbar scheinen. Ein Vergleich zur 

Militärstrategie ist möglich. Festungen dienten nicht dazu, einen Angreifer sofort 

zurückzuschlagen. Es ging darum, mögliche Angreifer so lange hinzuhalten, bis 

Verstärkungen eintrafen oder die Ressourcen des Gegners erschöpft waren. Beim Schach 

könnten die Ermüdung des Gegners und die 50-Züge-Regel Analoga sein.  

Wichtig ist, diese Ideen vor dem Gegner zu entdecken, um psychologische Bias wie Ungeduld 

auszunutzen. 

Wie erkennt man das Vorhandensein von Festungen? Zum Beispiel treten Festungen oft auf, 

wenn der Verteidiger eine bestimmte Felderfarbe dominiert oder wenn sich alle Bauern auf 

einem Flügel befinden. 

Abschließend muss gesagt werden, dass nicht jede Festung hält. Man sollte es aber immer 

versuchen. 

Patt ist statistisch gesehen der häufigste Grund für einen Schwindel, wenn man alle Ideen 

einzeln betrachtet. Das größte Problem dabei ist, dass Pattmotive meistens „einfach so“ 

erscheinen. Der Angreifer begeht dabei in der Regel einen entscheidenden Fehler. 

Betrachtet man eine andere Statistik, so stellt man fest, dass ein Patt in Damenendspielen 

am häufigsten zu finden ist. Grund dafür ist, dass mit einem einzigen Zug die 

Bewegungsfreiheit eines Königs komplett verschwinden kann. 

Am Besten lässt sich das Anwenden von Pattideen verbessern, indem man sich 

illustrierenden Beispielen aussetzt. 

Gewissermaßen in Verbindung mit dem Patt steht das Dauerschach. Zum Beispiel gibt es 

Situationen, in welchen eine Schwerfigur den gegnerischen König ewig verfolgt, wobei das 

Schlagen zum Patt führt.  



Die Dame ist beim Dauerschach einer der Hauptakteure. Paradoxerweise ist ein Schachgebot 

nicht unbedingt der beste Weg, ein Dauerschach zu starten, wenn man es nicht 100% 

berechnen kann. Es kann reichen, der Gegner kann fehlgreifen. Aber manchmal kann der 

Gegner auch seine Schritte rekonstruieren und sich danach anders entscheiden. Ebenso 

sollten forcierte Varianten vermieden werden, wenn das Ergebnis nicht vorteilhaft für den 

Schwindler ist. Man sollte den Gegner zum Nachdenken anregen, forcierte Varianten sind da 

fehl am Platz. 

Offensichtlich ist auch Kreativität wichtig, denn in verlorenen Stellungen muss man ja die 

Züge sehen, welche das Spiel drehen könnten. Nun ist der Begriff häufig schwer zu 

definieren. Dank des Psychologen Amatzia Avni („Surprise in Chess“, 1998) kann der Begriff 

„Kreativität“ im Rahmen des Schachspiels mittels dreier Eigenschaften gut umschrieben 

werden. 

a) Ungewöhnliche Platzierungen oder Funktionen von Figuren. Beispiele: Rückzüge von 

Figuren während des Angriffs, Benutzung des eigenen Königs als Angriffsfigur. 

b) Ignorieren von allgemeinen Prinzipien. Beispiele: Selbstfesselung von Figuren oder 

Verschlechterung der eigenen Bauernstruktur. 

c) Trotzen von Schachlogik. Beispiele: Figur auf ein Feld ziehen, auf welchem sie hängt, 

hängende Figuren stehen lassen, in einer scharfen Stellung einen stillen Zug ziehen. 


