
die aktuellen buchbesprechungen
Winfried E. Kuhn: Problemschachiahrbücher (D) 1992 und 1993

Nrnl6 (CSO S., kart. DM 36. -) und 18 (378 S.,geb. DM 52. -, kart. DM 39. -) der

Kuhn/Murkisch-Serie. Bestellungen durch Ueberweisung des jeweiligen Betrages auf das

Konto von Godehard Murkisch Nr. 2604 48-305 beim Postgiroamt Hannover (Bankleitzahl

250 100 30).

Beide Publikationen stellen nach den Worten des Autors ,,den Versuch dar, die in den

Schachspalten der Tageszeitungen und 'normalen' Zeitschriften in Deutschland erschiene-

nen Urdiucke möglichst zu erfassen." Das ist im zweiten Band mit 23 Schachspalten schon

besser gelungen als im ersten (18). lnsgesamt hat der Verfasser mit grossem Fleiss ca

1300 Aufgaben zusammengetragen. Den erwarteten und auch prompt eingetroffenen Ein-

wand, vieie dieser Probleme seien nicht wirdig, der Nachwelt erhalten zu bleiben, kontert er

im Vorwort zum 2. Jahrbuch mit dem Hinweis, dass es sich um eine Chronik und keinen
preisbericht handle. Natürlich ist es kein Geheimnis, dass die Problemautoren, vielleicht mit

Ausnahme der Newcomer, ihre besten Werke in der Regel für andere Quellen vorsehen,

aber das Auftauchen berühmter Namen (2.8. Ahues, Bakcsi, Fleck, Johandl, Keller, Kutz-

borski, Speckmann usw. ) und vieler weiterer Autoren, die ebenfalls bekannt und erfolgreich

sind, verbürgt dennoch eine ansehnliche Qualität. Die Schweiz ist übrigens mit P. Jaeger
und M. Hoffmann vertreten.

Neben der riesigen Fülle neu erschienener Aufgaben findet man Berichte von Lösungs-

Turnieren (auch der FIDE), Turnier-Ausschreibungen, Nachrufe, Ehrungen (dazu einen

Kalender mit runden Geburtstagen des folgenden Jahres), Bücher-Listen, Fotos und

selbstverständlich auch nähere Angaben über die zitierten Quellen inkl. Adressen. Beson-

ders nützlich ist das Sachregister zum Auffinden der bearbeiteten Themen, wohl eher

überflüssig dagegen die ,,Rangliste der Autoren" nach der Anzahl ihrer Veröffentlichungen.

Zweifellos sind regelmässige Beiträge in Tageszeitungen und Zeitschriften sinnvoll und

wichtig für die Verbreitung des Kunstschachs. Die vorliegenden Jahrbücher werten sie auf,

sind für die Interessierten ( meist wohl selber Leiter solcher Spalten) Fundgruben und bie-

ten brauchbares lnformations-Material. Dennoch bleibt die Frage nach Aufwand und Ertrag

offen. Man kann jedenfalls gespannt sein - und das ist das Aktuelle an dieser Besprechung
-, ob das geplante Jahrbuch 1994 erscheinen wird.

Werner Speckmann: Schachmatt mit 8 Steinen - 220 ausqewählte Probleme
140 Seiten227 Diagramme, Selbstverlag; für DM 20.- (inkl Versandkosten) erhältlich durch

Bestellung beim Autor oder Ueberweisung auf sein Konto Nr. 312633-461 Postgiroamt
Dortmund (BLZ 440 100 46).

Wer geglaubt hat, Dr. Speckmann habe mit der bis 1993 veröffentlichten Trilogie (e einem

Band 2Ö0 Zwei-,300 Drei- und 400 Mehrzügern) die Publikation seines beeindruckenden
Lebenswerkes von Aufgaben mit wenig Steinen abgeschlossen, hat sich - glücklicherweise -

geirrt. Nun legt er uns eine wiederum sehr bemerkenswerte Sammlung mit Aufgaben vor,

von denen er früher selbst einmal sagte, sie ständen ,,an der Schwelle zur Miniatur".

Weil uns die Zahl 7 als obere Grenze der Miniaturen-Kategorie ziemlich willkürlich er-

scheint, ist es durchaus reizvoll und spannend, sich für einmal mit Problemen zu befassen
(es handelt sich ausschliesslich um orthodoxe), welche deren Nimbus knapp verpasst ha-

ben. Der Autor überzeugt wiederum mit der ihm eigenen fachlichen Kompetenz. Trilogie-
Besitzer werden sich wohl auf diese imteressante Ergänzung freuen, andere vielleicht
neugierig werden.
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i&f informiert
Herbstversammlunq der VSKSF

Am Sonntag,6. November 1994 fand sich die stattliche Anzahl von 24 Mitgliedern im bald
als Tradition zu bezeichnenden Hotel De la Paix in der Leuchtenstadt Luzern ein. Es dürlte
wohl nicht zu bestreiten sein, dass der zu Besuch weilende weltweit bekannte deutsche
Komponist Hans Peter Rehm, der verdankenswerterweise von Thomas Maeder an Land
gezogen wurde, den einen oder anderen Kunstschachlreund veranlasst hat, die enormen
Reisestrapazen auf sich zu nehmen.

Präsident Andreas Nievergelt informierte die Anwesenden nach dem Willkommensgruss
über einige geschäftliche Angelegenheiten. Nachdem sich der Vorstand mit dem Chefredak-
tor der ,,Schweizerischen Sachzeitung" (die Beibehaltung des Namens bezeugt, welch be-
scheidenes Volk wir geworden sind!) nochmals besprach, ist nun lür das Problemschach
jeden Monat eine Seite lest vorgesehen. Ob, wann und in welcher Form eine Anderung ein-
treten wird, werden die Delegierten des SASB im März 1995 und die Abgeordneten des
SSV im Juni entscheiden. Das lnventar über die der Vereinigung gehörenden Bibliothek
dürlte bis zum Frühling 1995 erstellt und abgabebereit sein. Die Schweizerische Lösungs-
meisterschaft wird am Sonntag, 19. Februar 1995 in Bern durchgeführt. Nach kurzer Aus-
sprache wird die nächstjährige Generalversammlung auf Sonntag, T. Mai 1995 festgesetzt.
Dieser etwas hinausgezögerte Term.in weist den Vorteil auf, dass sich auch noch weniger
entschlussfreudige Angehörige zur Ubernahme eines Vorstandsamtes melden können, gilt
es doch, eine neue dreijährige Leitung zu wählen.

Ein sowohl unterhaltsames als auch lehrreiches längeres Referat des Gastes Hans Peter
Rehm fand aufmerksame Zuhörer und wurde mit kräftigem Beilall verdankt. [siehe an ande-
rer Stelle in diesem Heft. tml Über die Schweizerische Kompositionsmeisterschaft, die nach
anlänglichem Harzen doch zulriedenstellend verlief, berichtete Nuot Biveroni. Dieser erst-
malige Anlass könnte auch ,,Hoffmann-Festival" genannt werden, betrachtet man die Medail-
lenränge der vier Kategorien [auch hierzu linden sie in diesem Heft einen ausführlichen Be-
richt. tml. Alle preisgekrönten Aulgaben wurden von den Verfassern selbst vorgeführt, wo-
bei von einigen Standfestigkeit gefordert war. Thomas Maeder orientierte über das WCCT
und riel auf, ihm weitere erlesene Werke einzusenden [Fettformatierung tm]. Heinz Gfeller
erinnerte nochmals an das Turnier aus Anlass des zehnjährigen Bestehens von ,,i&1". Das
letzte vorgesehene Kurzreferat von Matthias Schneider litt leider etwas unter der Auf-
bruchstimmung. Um weitere derartige Missgeschicke zu vermeiden, sollte diesem Punkt
neuerliche Beachtung gewidmet werden.

Ein weiteres Jahr der VSKSF hat damit mit einem hervorstechenden Höhepunkt sein Ende
gefunden. Der Berichterstatter ist überzeugt, dass es nicht der letzte gewesen sein wird.

Philipp Mottet

erfolge schweizerischer komponisten
Die soeben erschienene Probleembad-Ausgabe enthält denZweizügerpreisbericht 1992 mit
der modernen 1) des aktiven Zürcher Problemisten. Wir sehen viele Wechsel: Satz:
1. - Td{lTel 2.Te6/Sf3*. ln den Verführungen zieht Lg4 genau auf diese beiden Mattfelder:
1.Le6? (2.Dea*) Td4llllfel 2.Dd4:lDl6:lDl6*, aber 1. - Tl4l 1.Lf3? Td4lls 2.Df6:lDl4+,
aber'1. - Te1! Auch der Schlüssel gibt ein Fluchtfeld: 1.Lrs! Td4/Te1(f4) 2.D16:|DI4(:)* Der
Sgl ist leider unterbeschäftigt.
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