
 

 

Sacrifice and Initiative in Chess - Ivan Sokolov 
 

ZUSAMMENFASSUNG 

 
VORWORT - ALLGEMEINE REGELN 

 

„A SACRIFICE IS THE NATURAL PRODUCT OF THE INITIATIVE.“ 

 

- ergreife immer die Initiative, wenn du kannst! 

- Ignoriere dabei die Drohungen des Gegners, z.B. durch eine stärkere Drohung 

- Öffne Linien und Diagonalen gegen den gegnerischen König 

- Die Eliminierung des gegnerischen Bauernschutzes hat oberste Priorität, essentiell sind dabei häufig 

Figurenopfer 

- Springer sind häufig essentiell beim Spinnen eines Mattnetzes 

- Königsjagden sind schwer zu kalkulieren, klappen jedoch meistens für den Angreifer 

- Verhältnis „Angreifer vs. Verteidiger“ beachten! Wichtig: der König zählt laut Steinitz auch als 

Verteidiger 

- Nicht automatisch eine Figur zurückschlagen, außer es ist absolut forciert. Häufig lauern 

Überraschungen!  

- Sobald du im Angriff bist, niemals zurückblicken! Denke nicht an das Ergebnis, das hemmt dich. 

Denke immer daran, die besten Züge zu machen. Schwimm mit im „Fluss des Opfers“ - suche nicht 

nach einem Rettungsboot. 

 

The Initiative 
 

KAPITEL 1 „IGNORING THE THREAT“ 

 

Wir ignorieren eine gegnerische Drohung durch das Aufstellen einer eigenen Drohung, welche oft 

schwerer wiegt. Die Psychologie beim Abschütteln einer gegnerischen Initiative ist ein Faktor. 

 

Tipps: 

1. Ergreife die Initiative, indem du die gegnerische Drohung ignorierst und eine eigene aufstellst. 

2. Bevor du einen Angriff startest, schau dir das Verhältnis von Angreifern und Verteidigern auf der 

Seite an, auf der du angreifen willst. 

3. Wenn du angreifst, verschwende deine Zeit nicht damit, sinnlos Material einzusammeln. 

4. Indem du deinem Gegner eine Auswahl an Zügen lässt, machst du es ihm einfacher, Fehler zu 

begehen. 

 
KAPITEL 2 „KEEPING UP THE MOMENTUM“ 

 

Die beste Definition des Wortes Initiative ist laut Sokolov, wenn der Gegner mehr damit beschäftigt ist, 

deine Drohungen abzuwehren, anstatt selbst welche aufzustellen. 

 

Tipps: 

1. Um den Schwung deiner Initiative aufrechtzuerhalten, solltest du deinen Gegner immer weiter 

beschäftigen. Versuche, den Druck zu erhöhen. Stelle jeden Zug Drohungen auf, finde starke Züge. 



 

 

2. Halte nach kleinen, überraschenden Zügen Ausschau, um deinen Gegner aus dem Gleichgewicht zu 

bringen. 

3. Im Mittelspiel favorisieren ungleichfarbige Läufer den Angreifer. 

4. Falls du Druck ausübst, ist eine Schwäche in deinem Lager vielleicht weniger wichtig, als du es 

annimmst. 

5. Achte auf gegnerische Konterchancen, fürchte dich aber nicht von Gespenstern. 

 
KAPITEL 3 „STANDARD ATTACKING PLANS“ 

 

Angriff mit dem g-Bauern bei beiderseitiger kurzer Rochade, z.B. Nimzo-Indisch mit Dc2. Standard-

Angriffsplan für Schwarz im Igel-Aufbau. 

Dieser Plan ist auch anwendbar bei doppeltem f-Bauern nach z.B. gxf4 im Katalanisch. Mit …g5 würde 

zwar die Bauernstruktur „repariert“ werden, aber man hätte direkt eine Angriffslinie gegen den 

gegnerischen König. 

 

Standard-Angriffsplan gegen rochierten König: h2-h4, Sf3-g5, Lxh7+ Motiv. Beispiele: Sokolov - Vallejo 

Pons, Jobava - Fridman. 

 

Seltener Standard-Angriffsplan in Isolani-Stellungen: g2-g4-g5, um Verteidiger auf f6 zu entfernen!  

Kortschnoj - Zaitsev, A. 

 

Tipps: 

1. Du kannst die gegnerische Königsstellung mit deinen eigenen Bauern angreifen, aber sieh zu, dass 

dein eigener König sicher bleibt. 

2. Es ist einfacher, deine Drohungen als die deines Gegners zu sehen! 

3. Eine schlecht stehende Figur kann bereits das Signal zum Angriff sein. 

4. Der zentrale Bauernvorstoß e4-e5 (bzw. …e5-e4 für Schwarz) ergreift Raum, welcher eine 

Voraussetzung für einen Angriff ist. 

5. Vertraue nicht blind dem Computer, wenn es um eine Angriffsstellung geht. 

6. Falls das Zentrum geschlossen ist, kann der Verteidiger dort meistens keine Gegenchancen kreieren. 

7. Ein „Lupfen“ des Turmes auf einer Linie (Ta1-a3 z.B.) ist ein guter Weg, den Turm in den Angriff 

einzubinden. 

 
KAPITEL 4 „PAWN BREAKS“ 

 

Auch Weltmeister sind nicht vor einer schnellen Niederlage dank eines zentralen Bauerndurchbruchs 

geschützt! Siehe Anand - Aronian, Moscow 2009 (9) 0-1. 

 

Tipps: 

1. Ziehe immer einen Bauerndurchbruch in Betracht, um die Initiative zu ergreifen. 

2. Es ist oft unproblematisch, einen Bauern zu opfern. Falls das Opfer inkorrekt ist, kann man sich 

noch in ein Remis/eine ausgeglichene Stellung mogeln. 

3. Im Königsgambit steht der weiße König auf f1 ziemlich sicher. 

 
KAPITEL 5 „SENSING THE MOMENT“ 

 

Wie spürt man den Moment? Während der Partie steht niemand neben deinem Brett und flüstert dir 

ein, dass in diesem Moment eine Taktik geht oder ein Angriff zu starten ist.  

Die gute Nachricht ist, dass mit dem „Erfühlen“ des richtigen Moments 50% der Arbeit getan ist. Ohne 

auch nur eine Sekunde zu rechnen! 



 

 

Die schlechte Nachricht ist, dass das viel mit dem eigenen Talent zu tun hat. Manche SpielerInnen 

haben einfach ein besseres Gefühl. 

 

Natürlich kann man durch das Lösen vieler Taktikaufgaben seine Intuition verbessern. Ivan Sokolov 

schreibt, dass er den richtigen Moment spürt, indem er auf schlechte Figurenkoordination beim Gegner 

achtet und danach versucht, diese konkret auszunutzen. 

 

Manchmal geht eine Taktik nur einen einzigen Zug lang und wenn man die Möglichkeit verpasst, 

kommt sie wahrscheinlich nicht wieder. Achtung: „Sensing the Moment“ NICHT gleich Intuition! 

 

Tipps: 

1. Vermeide „Kreativität“, wenn du unterentwickelt bist und dein König in der Mitte feststeckt. 

2. Tempozüge, welche deine Figuren zentralisieren, sollten deine erste Wahl sein. 

 
KAPITEL 6 „DEVELOPING THE ATTACK“ 

 

Achte auf das Verhältnis von Angreifern zu Verteidigern. Eine einzelne Figur kann weder im Angriff 

noch in der Verteidigung viel ausrichten. 

 

Beispiel: Carlsen - Nakamura 1-0 Wijk 2013 (12). Carlsen ergreift mit seinen Bauern Raum am 

Königsflügel. Sein scheinbar offener König steht sicher, weil er den Raum kontrolliert und mehr Platz 

für seine Figuren hat. 

 

Tipps: 

1. Greife auf der Seite des Bretts an, auf welcher du stärker bist. 

2. Falls dein Gegner unterentwickelt ist, dann suche nach einem Bauerndurchbruch, um die Stellung 

zu öffnen. 

3. Falls dein Gegner passive Figuren hat, musst du energisch und schnell handeln, ansonsten 

verschwindet dieser Vorteil. 

4. Versuche als Angreifer in beiderseitiger Zeitnot grundsätzlich, die Spannung aufrechtzuerhalten. 

 
KAPITEL 7 „THE FIGHT FOR THE INITIATIVE“ 

 

Kramnik - Kasparov 1-0, Novgorod 1997.  

Ein spannender Kampf im Bajonett-Angriff gegen die Königsindische Verteidigung. Beide Seiten 

kämpften um die Initiative mit interessanten Mitteln wie ein Bauernopfer bei Kasparov. Kramnik zeigte 

die Nützlichkeit des „Turmlifts“ Ta1-a3 im Königsinder, als jener Turm nicht nur am Damenflügel aktiv 

war, sondern vor allem als Verteidiger und Angreifer am Königsflügel. Eine taktische Ungenauigkeit 

führte zu einer minderwertigen Stellung für Kasparov, welche schnell kollabierte. 

 

Tal - Smyslov 0-1, Biel 1976. 

In einem g6-Spanier überspielte Tal Smyslov relativ einfach. Letzterer startete gezwungenermaßen 

einen verzweifelten Angriff am Königsflügel mit wenigen Figuren und gab zusätzlich eine Qualität preis. 

Tal ging dabei immer Komplikationen aus dem Weg, auch wenn Komplikationen nötig gewesen wären, 

um die Partie zu gewinnen. So behielt Schwarz weiterhin praktische Chancen. Kurz vor dem 40. Zug 

beging Tal einen schrecklichen Fehler und verlor die Partie sogar noch. Auf der Suche nach der 

„einfachsten Lösung“ kann man es verpassen, den Kampf zu beenden. 

Von Smyslovs Perspektive ist zu sagen, dass er oft nicht den objektiv besten Zug gespielt hat, aber den 

Zug, welcher am unangenehmsten für seinen Gegner war. Und das ist viel wichtiger in einer 

minderwertigen Stellung. 



 

 

 

Kasparov - Timman 1/2 - 1/2, Belgrad 1989. 

Der damalige Weltmeister erhält eine typische Katalanisch-Stellung mit angenehmer Druckstellung für 

Weiß, weil die weißen Figuren auf besseren Feldern stehen als die schwarzen Gegenstücke. Kasparov 

war in jener Zeit dafür bekannt, keine Angst vor Komplikationen zu haben (Vertrauen in sich selbst!) 

und wählt eine scharfe Fortsetzung, welche bei objektiv bestem Spiel zu einem weißen Erfolg geführt 

hätte. Timman macht es wie Smyslov und vermeidet die objektiv besten Züge, um praktische Chancen 

zu behalten. Als der Holländer den weißen König nach g4 treibt, spielt er im 40. Zug einen 

außerordentlich starken Zug. Kasparov war zwar besser im Rechnen, aber mit einem König auf g4 

können allerlei verrückte Sachen passieren, sodass er den einzigen Gewinnweg nicht fand und mit 

einem Dauerschach ins Remis entkam. 

 

Tipps: 

1. Suche in einer schwierigen Stellung nach taktischen Tricks. 

2. Mach dich nicht von „einfachen“ und „sicheren“ Lösungen abhängig. Du könntest den besten Zug 

übersehen. 

3. Gib deinem Gegner die Chance, Fehler zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sacrifice 
 

KAPITEL 8 „THE KING CHASE“ 

 

Eine Königsjagd ist oft das Produkt eines Opferangriffs, bei welchem der angegriffene König aus den 

heimischen Gefilden vertrieben wird. 

Per Definition bevorzugt eine Königsjagd daher den Angreifer, weil sich der König von den 

verteidigenden Figuren entfernt. Daher ist man angeraten, sich als Angreifer auf Königsjagden 

einzulassen, auch wenn sie nicht vollständig berechnet werden können. Sehr häufig ergeben sich neue 

Taktiken in der Folge der Jagd. Auch ein Dauerschach tritt nicht selten auf, was dem Angreifer als 

zusätzliche Sicherheit dienen kann. Das Sehen oder Wiedererkennen von Mattmotiven hilft immens bei 

der Entscheidung zugunsten einer Königsjagd. 

Sokolov merkt an, dass Springer bei einer Königsjagd in seiner Erfahrung oft die Figuren sind, welche 

den Unterschied ausmachen. Dies erscheint auch unter dem Gesichtspunkt logisch, dass Springer 

einzigartige Figuren sind und damit für unerwartete Momente sorgen. 

 

Tipps: 

1. Falls du nicht alle Varianten einer Königsjagd berechnen kannst, jedoch Mattmotive siehst, dann 

vertraue deiner Intuition. 

2. Nimm niemals eine Figur automatisch zurück - betrachte zuerst die Alternativen. 

 
 

 

 



 

 

KAPITEL 9 „THE CASTLED KING“ 

 

Der Angriff auf einen rochierten König ist einer der häufigsten Angriffe im Schachspiel. 

Um zum rochierten König zu gelangen, muss dessen Bauernschutz entfernt werden. Dies geschieht 

entweder durch einen Bauernsturm, um Linien zu öffnen, oder durch einen Angriff mit Figuren, was 

per Definition zu Figurenopfern führen wird. 

 

Die Königsjagd ist ein wichtiges Unterthema des Angriffs auf den rochierten König. 

 

Ein Vormarsch mit dem g-Bauern ist eine typische Angriffsmethode im Sizilianer. Dies kann mit 

Figurenopfern kombiniert werden, um den Bauernschutz des gegnerischen Königs vollkommen zu 

zerstören. 

Gegen ein Königsläuferfianchetto ist der Aufmarsch des h-Bauern typisch. 

 

Ein Läufer auf f8 ist in sizilianischen Strukturen häufig nicht nur ein nutzloser Verteidiger, sondern ist 

der Verteidigung sogar abträglich, weil er im Weg steht. 

 

Tipps: 

1. Beachte den König als Verteidiger beim Betrachten des Verhältnisses von Angreifern zu 

Verteidigern. 

2. Es ist eine gute Idee, als Verteidiger den Bauernschutz des Königs auf ihren ursprünglichen Feldern 

zu belassen. 

3. Falls der Bauernschutz des gegnerischen Königs nicht mit einem Bauerndurchbruch zu knacken ist, 

kann ein Turmlift Abhilfe schaffen. 

4. In sizilianischen Stellungen ist der Lf8 häufig ein nutzloser Verteidiger, während der weißfedrige 

Läufer ein wichtiger Verteidiger der a2-g8-Diagonale ist. 

5. Der Verteidiger kann einen Angriff am Königsflügel mit einem Gegenangriff am Damenflügel 

ausgleichen. 

6. Der Vorstoß…f7-f5 ist oft eine gute Antwort auf einen weißen Angriff auf h7. 

7. Mit einem Bauern auf g6 ist ein Springeropfer auf f5 häufig ein guter Weg, den Bauernschutz des 

gegnerischen Königs zu entfernen. 

 
KAPITEL 10 „THE DECOY SACRIFICE“ 

 

Ein Köder-Opfer kann im Sinne von „jede Figur macht ihren Job“ gesehen werden. Der Köder dient 

dazu, Zeit für den eigenen Angriff zu gewinnen und gegnerische Figuren von der Verteidigung 

abzulenken. 

 

Typische Köder-Opfer sind das Opfern am Damenflügel, bis hin zum kompletten Damenflügel, in 

sizilianischen und königsindischen Stellungen. 

 

Tipps: 

1.   Köder-Opfer sind gute Mittel, den eigenen Angriff voranzubringen, wenn der Gegner auf der 

anderen Seite abgelenkt ist. 

2.   Der weißfeldrige Läufer ist in der königsindischen Verteidigung eine essentielle Angriffsfigur für 

Schwarz. 

3.   In einer dynamischen Stellung ist Zeit häufig wichtiger als Material. 

 
 

 



 

 

KAPITEL 11 „KING IN THE CENTRE“ 

 

Angriffe gegen einen König in der Mitte ereignen sich größtenteils in Eröffnungen nach 1. e4.  

 

Tipps: 

1.   Um einen König in der Mitte anzugreifen, öffne Linien im Zentrum, manchmal auch unter 

Figurenopfer. 

2.   Ein drohendes Abzugsschach mag nicht immer gewinnbringend sein, es belastet die Nerven deines 

Gegners jedoch ungemein. 

 
KAPITEL 12 „SACRIFICES FOR THE DEVELOPMENT“ 

 

Das Opfern von Figuren ereignet sich per Definition in der Eröffnung. Häufig werden Bauern geopfert, 

in seltenen Fällen ganze Figuren. Die Rechtfertigung dafür ist relativ einfach: „Es sind nur einzelne 

Bauern, ich habe Entwicklungsvorsprung, ich habe offene Linien, ich habe die Initiative“. 

 

Der Angriff auf den König in der Mitte (Kapitel 11) ist ein Unterthema des „Opfers für Entwicklung“. 

 

Aufgrund des Auftretens von Computern hat sich die Idee hinter dem „Opfer für Entwicklung“ in 

gewisser Weise geändert. Vor der Computer-Ära wurden diese Opfer oft intuitiv am Brett gespielt. 

Mittlerweile sind solche Opfer eher das Produkt detaillierter Computeranalysen.  

Tipps:  

Ein „Opfer für Entwicklung“ ist besonders wirksam, wenn der gegnerische König in der Mitte feststeckt. 

 
KAPITEL 13 „CLEARANCE SACRIFICES“ 

 

Ein Räumungsopfer äußert sich meistens im Opfer von einem oder mehreren Zentralbauern (sehr selten 

Figuren), um Linien und Diagonalen zu öffnen. Logischerweise werden damit meistens die d- und e-

Linien geöffnet. 

 

Das Resultat des Öffnens von Angriffslinien ist in der Regel der Angriff auf den gegnerischen König, 

wobei der König sowohl rochiert als auch in der Mitte sein kann. Insbesondere der rochierte König 

(Kapitel 9) ist ein wichtiges Unterthema dieser Art des Opferns. 

 

In drei Arten von Bauernstrukturen sind Räumungsopfer häufig zu sehen: Isolanistellungen, Stellungen 

mit hängenden Bauern und Stellungen mit einer zentralen Bauernmehrheit für eine Seite. 

Dementsprechend entwickelt man am Besten ein Gefühl für Räumungsopfer, wenn man diese drei 

Arten von Stellungen inklusive zugehöriger Partien studiert. 

 

In Kasparov – Andersson, Tilburg 1981, opfert Kasparov seinen d-Bauern, um die a1-h8-Diagonale und 

die zentralen Linien zu öffnen. Der Angriff auf den König in der Mitte entwickelt sich zu einem Angriff 

auf den rochierten König. Kasparov erhält seine Initiative meisterlich und erledigt seinen Gegner, 

damals einer der sichersten Spieler in den Top 10 der Welt, gnadenlos. 

 

Auch Magnus Carlsen wendet das Räumungsopfer d4-d5 in der Partie Carlsen – Aronian, Bilbao 2008 

erfolgreich an. Dabei hatte Carlsen bereits einen Bauern weniger. Das Opfer ist umso faszinierender, 

weil keine direkten Drohungen sichtbar sind. Aronian verteidigt sich zunächst exzellent, kollabiert 

jedoch unter dem anhaltenden Druck, welchen Carlsen bei seinem Angriff gegen den König in der Mitte 

ausübt. 

 



 

 

Tipps: 

1.    Um den Angriff gegen einen rochierten König zu starten, kann man einen Zentralbauern opfern, 

damit Linien und Diagonalen geöffnet werden. 

2.    Es ist viel einfacher, die einzige Verteidigung inmitten von Verlustzügen als die beste Verteidigung 

inmitten vieler akzeptabler Züge zu finden. Bedenke dies auch beim Angriff. 

 
KAPITEL 14 „PAWN STRUCTURE SACRIFICES“ 

 

Mit diesen Opfern verfolgt man eines dieser Ziele: 

a) Verbesserung der eigenen Bauernstruktur (z.B. Auflösung von Doppelbauern, Erzeugen einer starken 

Bauernkette, ggf. im Zentrum) 

b) Verschlechterung der gegnerischen Bauernstruktur (z.B. Erzeugung von Schwächen wie angreifbaren 

Doppelbauern oder schwachen Felderkomplexen) 

 

Zu a) siehe Kasparov – Akesson und Sakaev – Belov. In beiden Fällen schafft es der siegreiche Spieler 

durch ein Figurenopfer, eine starke Bauernkette im Zentrum zu errichten. Kasparov hat dabei sogar 

einen Freibauern im Zentrum, welchen er in Kombination mit einem Königsangriff dazu nutzt, sein 

Material mit Dividenden zurückzugewinnen. 

Sakaev nutzt die entstehende Bauernkette zur Einschränkung der gegnerischen Figuren, was in einem 

brutalen Königsangriff endet. 

 

Zu b) siehe Polugaevsky – Petrosian. Der Weltmeister wendet ein heutzutage für Benoni-Strukturen 

typisches Qualitätsopfer auf e3 an. In der resultierenden Stellung leidet Polugaevsky so sehr an der 

Perspektivlosigkeit seiner Stellung, dass er nur wenige Züge nach dem Opfer einen groben Fehler begeht 

und die Partie aufgeben muss. 

 

Ein weiteres typisches Beispiel ist das sizilianische Qualitätsopfer auf c3. 

 

Tipps: 

1.   Durch ein Opfer, häufig ein Figurenopfer, seltener ein Qualitätsopfer, kannst du deine eigene 

Bauernstruktur verbessern. 

2.   Ein Qualitätsopfer ist oft ein guter Weg, die gegnerische Bauernstruktur zu schwächen. 

3.   Opfer können auch abgelehnt werden. 

 
KAPITEL 15 „UNEXPECTED SACRIFICING MOTIFS“ 

 

Unerwartete Opfer werden in praktischen Partien leicht übersehen. Nun, der Name ist Programm.  

Hilfreich ist, die allgemeine Wachsamkeit bezüglich möglicher Taktiken zu erhöhen. Das mag sich 

etwas abstrakt anhören, jedoch kann bereits das regelmäßige Lösen von Taktikaufgaben diese 

Wachsamkeit erhöhen. 

Ich nehme Sokolovs Auffassung von „Intuition“ (Kapitel 16) vorweg. Laut Sokolov kann die „Intuition“ 

trainiert werden, weil sie auf der Anwendung von erlerntem Wissen basiert. Das bedeutet für mich: 

wenn taktische Grundmotive durch das regelmäßige Lösen von Taktikaufgaben verinnerlicht werden, 

verbessert man auch seine Intuition. 

 

Dennoch ist es nicht trivial, unerwartete Opfer zu kategorisieren und ihnen eine klare Struktur 

zuzuordnen. „Unerwartet“ eben. Folgendes könnte hilfreich sein: 

- halte immer nach Schachgeboten Ausschau 

- halte immer nach einer Drohung, welche stärker als die gegnerische Drohung ist, Ausschau (Kapitel 1) 

 



 

 

Tipp: 

Schach ist ein anderes Spiel als Dame! Das Zurückschlagen von Figuren ist nicht immer forciert. 

 
KAPITEL 16 „INTUITIVE SACRIFICES“ 

 

Im gesamten Buch wurden nach Möglichkeit sogenannte „echte Opfer“ behandelt. Das sind Opfer, bei 

welchem das investierte Material nicht forciert zurückgewonnen werden kann. Die wahren 

Konsequenzen eines „echten Opfers“ sind daher nicht zu berechnen. Somit basiert die Entscheidung für 

ein echtes Opfer zu einem gewissen Teil immer auf Intuition. 

Echte Opfer sind daher per Definition intuitive Opfer und wurden im Verlauf des Buchs in allen 

Kapiteln des Blocks „Opfer“ gezeigt. Dennoch ist ein separates Kapitel zu intuitiven Opfern sinnvoll, um 

den intuitiven Entscheidungsprozess möglichst gut nachvollziehen zu können. 

 

Eine gute Intuition wird häufig zu 100% einem Naturtalent zugeschrieben, aber damit macht man es 

sich zu einfach. Eine Frage: wurden die Super-GMs mit dieser Spielstärke geboren oder sind sie das 

Ergebnis von regelmäßigem und intensivem Training? Nicht nur Schachtraining, sondern auch Training 

ihres Körpers. 

Natürlich lässt sich nicht bestreiten, dass ein 12jähriges Kind, welches Großmeister wird, mehr Talent 

als ein 12jähriges Kind mit 1400 Elo ist. Aber die Arbeit, die selbst ein 12jähriger Großmeister in Schach 

reinsteckt, wird eigentlich immer ignoriert.  

Ich persönlich habe im Jahr 2015 gegen Vincent Keymer gespielt, damals war er 11 Jahre alt und hatte 

fast 2300 Elo. In den Gesprächen und der Analyse nach dem Spiel mit seiner Familie und Bernd Vökler 

wurde schnell klar, dass eine unheimlich große Menge an Arbeit enthalten ist, obwohl er damals ein 

Kind war. Aber ebenso konnte Vökler in der Analyse an einigen Stellen zeigen, dass die Intuition bei 

Vincent noch nicht so gut entwickelt war. In einer Variante hätte mein (schwarzer) König in einem 

damenlosen Mittelspiel bis nach d5 laufen können. Vincent winkte direkt ab und behauptete, das wäre 

völlig ok für Schwarz. Vökler hingegen hielt direkt dagegen und wusste – wie auch aufmerksame 

Studenten des Buchs von Sokolov, Stichwort „King Chase“ – dass jene Königsstellung vorteilhaft für 

Weiß sein muss. In der Analyse konnte er Vincent davon überzeugen. Die Engine bestätigte Vöklers 

Einschätzung.  

Der alte, erfahrene Trainer hatte also zumindest damals die bessere Intuition als das Supertalent. 

 

Welchen Vorteil hatte Vökler damals? Die Erfahrung. Die Möglichkeit, mehr Wissen als Vincent zu 

haben. Dieses Wissen anzuwenden. Genau diese Definition von Intuition habe ich in der 

Zusammenfassung von Kapitel 15 vorweggenommen. Intuition ist die Anwendung von Wissen. Sie wird 

notwendigerweise von Mut begleitet. 

Die Konsequenzen eines echten, intuitiven Opfers sind nicht abzusehen. Es kann passieren, dass es eine 

taktische Feinheit gibt, welche ein Opfer widerlegt. Selbst wenn man alle taktischen Motive der Welt 

kennt und anwenden kann, bleibt Schach ein konkretes Spiel, in welchem Varianten berechnet werden. 

 

Es gibt laut Sokolov einige wichtige Indikatoren, welche eine intuitive Entscheidung unterstützen 

können: 

- Verhältnis von Angreifern zu Verteidigern (bereits bekannt) 

- Sicherheit des eigenen Königs. Je sicherer er ist, desto mehr Zeit braucht der Gegner für einen 

Gegenangriff 

- Zerstörung des Bauernschutzes vor dem gegnerischen König 

- Psychologische Faktoren. Selbstvertrauen und Mut sind für das Opfern entscheidend 

 

 



 

 

Tipps: 

1. Wenn du dein allgemeines Schachverständnis verbesserst, dann verbesserst du auch deine 

Intuition in spezifischen Stellungen. 

2. Das plötzliche Ändern des Stellungscharakters kann deinen Gegner verwirren. 


