Die Partie des Heimkehrers
Woher kommt manchmal die Gehemmtheit, normale Züge einfach zu spielen? Nicht in
Form zu sein, ist nicht lustig. Doch könnte die Feststellung: „nicht in Form“ nicht
irgendwie auch unrichtig sein, da ja eben nicht in Form getroffen? Womöglich ist man
auf einem guten Weg und darf sich freuen. Manchmal also wird die Krise bemerkt, und
dann kommt es vielleicht sogar darauf an, sie zu strecken und zu verlängern. Im Zustand
der Gehemmtheit hat der Schriftsteller Peter Handke Ende des Jahres 1978 die Erzählung
„Langsame Heimkehr“ geschrieben. Für das Buch, das seine Reiseeindrücke von Alaska
verarbeitet, ging er damals „durch die Hölle“. Das Werk gelang, und man kann sich,
wenn man es ins Bücherregal stellt, zugleich getrost von einer Anzahl anderer Bücher
darin trennen und schön Platz schaffen. Als ein Kritiker eine Stelle in der Geschichte des
Alaska-Heimkehrers Valentin Sorger auszusetzen hatte, sagte Handke dazu einfach nur,
die Stelle sei doch „lustig“.
Kein Heimkehrer aus Alaska, sondern einer aus Tasmanien ist unser Neu-Fortune Martin
Friebe. Er brachte folgende Partie von einem Tasmanien-Open mit. Martin Friebe - Ian Clive
Rout, Launceston 2016: 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 e6 4.Sf3 Sge7 5.d3 g6 6.g3 Lg7 7.Lg2 0–0
8.0–0 b6 9.Se2 Lb7 10.c3 f5 11.e5 Tc8 12.Le3 Sd5 13.Dd2 De7 14.Se1 g5 Bisher sah die
Partie noch keinen Abtausch. 15.Lxd5 exd5 16.d4 cxd4 17.Lxd4 gxf4 18.gxf4 d6 19.exd6
Dxd6 20.Sf3 Sxd4 21.Sexd4 Damit hat sich Weiß von beiden Läufern getrennt. Er ahnte
wohl, dass er am Ende die Springer brauchen würde. 21.… Tce8 22.Tae1 Te4 23.Sg5 Kh8?
Vielleicht hätte Rout an dieser Stelle über seinen Schatten springen und mit 23.… Lxd4
wenigstens einen der gefährlichen Springer beseitigen sollen. 24.Sde6! Lustig, was sich der
Springer im Rücken des mächtigen Turmes auf e4 herausnehmen darf. 24.… Lh6 25.Txe4
fxe4 26.Dd4+ Kg8 27.Tf2 Gut genug war 27.Sxf8, doch das elegante Manöver Tf1-f2-g2
verlockte Martin wohl unwiderstehlich. 27.… Tf7? Versucht mit Lg7 im nächsten Zug eine
Verteidigung zu organisieren und bietet zur Beschwichtigung weiterhin die Qualität an. Nach
dem normal aussehenden 7.… Tf5 28.Tg2 wäre der König den Angreifern allerdings auch
schutzlos ausgeliefert.
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28.Dh8+! Schwarz gab auf.

