
34

Bedenkzeitverkürzungen gehen auf Kosten  
der Kreativität im Endspiel
Interview mit Hans-Joachim Hecht

SK: Hajo, Du hast Dich 1969 mit 30 Jahren als frischgebackener IM, was heute 
rangmäßig wohl einem GM entspricht, dafür entschieden, Deine Anstellung 
bei der BfA (Bundesanstalt für Angestellte) aufzugeben bzw. vorläufig ruhen 
zu lassen, um Dich künftig voll aufs Schach zu konzentrieren und davon zu 
leben. Wie hat das damals finanziell funktioniert und reichte es zu mehr als 
einem Leben von der Hand in den Mund?  

Hecht: Meine Anstellung als Beamter bei der BfA habe ich zugunsten der 
Schachlaufbahn endgültig aufgegeben, auch nach Ablauf der 2-jährigen 
Ruhenszeit. Die Turniere, abgesehen von drei Zonenturnieren, zu denen ich 
direkt - also persönlich - eingeladen wurde, waren regelmäßig Rundenturniere 
mit zehn bis sechzehn Teilnehmern. Sämtliche Kosten wurden vom Veranstalter 
getragen (Reisekosten, Hotel, Verpflegung). Manchmal gab es auch ein Startgeld. 
Preis- oder Punktgeld war also Nettoverdienst.  Bis auf wenige Ausnahmen 
war ich gut genug für einen Preis und konnte nicht selten die Turniere mit 
weiteren Engagements wie Simultans, Vorträgen, Partiekommentaren und 
Turnierberichten verbinden. Das reichte locker zum Leben.  

SK: Worin siehst Du aus schachlicher Sicht die wesentlichen Unterschiede 
zwischen der Tätigkeit eines Berufsschachspielers 1969 und 2015, wobei wir 
einmal die Topstars außer Acht lassen und eher mit den heutigen GMs um 
die Elo 2500-2600 vergleichen?

Hecht: Bei den damaligen Einladungsturnieren waren die Unkosten zu 100% 
gedeckt. Das gab Sicherheit. Heute ist man bei den Schweizer-System-Turnieren 
auf zugestandene Konditionen oder auf den Gewinn eines der ersten Preise oder 
besser auf beides angewiesen. Man spielt als Legionär in den verschiedensten 
Vereinen bei möglichst vielen Landesmeisterschaften mit, was früher weder 
üblich noch möglich war. Ich selbst spielte Mannschaftskämpfe nur für die 
SG Solingen 1868, wobei die Einladungsturniere absoluten Vorrang hatten. 

SK: Kannst Du Dir vorstellen, wie Dein weiteres Leben verlaufen wäre, 
wenn Du Deine Profikarriere nicht 1974 zugunsten von Familienplanung 
aufgegeben, sondern mit Entschiedenheit weiterverfolgt hättest? Wie hätte 
Dein Plan B ausgesehen?
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Hecht: Ich hatte nur einen einzigen Plan, der vorsah, für eine begrenzte Zeit 
nur Schach zu spielen. Nach dem Erwerb des GM-Titels 1973 hätte ich sicherlich 
noch etliche Jahre so weitermachen können, weil ich mich vor Einladungen 
kaum retten konnte. Jedenfalls sah mein Plan nicht vor, mich bis zum Ende 
meiner Tage vom Schach ernähren zu wollen, sei es als Schreiberling, Honorar-
trainer oder Leiter einer Schachschule. Als ich wieder Amateur war, habe ich 
Schachschreiben neben meinem Hauptberuf als Organisationsprogrammierer 
mit viel Freude und auch Herzblut nebenher betrieben, etwa für den Schach-
report, die Rochade oder für ChessBase.   

SK: In Deinem Buch Rochaden1 schilderst Du, wie schon in frühen Jahren 
Deine besondere Liebe zum Endspiel entstanden ist, die später den Grund-
stein dafür legte, dass Dich der Ruf eines Endspielkenners begleitete. Hast 
Du den Eindruck, dass Du von Deinen Fähigkeiten und Kenntnissen im 
Endspiel auch heute noch entscheidend profitieren kannst, wenn Du hin 
und wieder mal an Schachturnieren teilnimmst? Falls ja, lässt sich das auch 
näher spezifizieren für bestimmte Endspielsituationen oder Endspieltypen?

1  Hans-Joachim Hecht, Rochaden - Schacherinnerungen, Berlin 2015, 432 Seiten

Anderssen-Gedenkturnier-Turnier Büsum 1969 
H.-J. Hecht (r.) und F. Sämisch (M.) folgen der Partieanalyse R. Hübner – I. Bilek 
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Hecht: Unbedingt, wenn da nicht altersbedingte Unzulänglichkeiten mir hin 
und wieder einen Streich spielen würden. Tatsächlich sind Endspiele jeglicher 
Couleur fester Bestandteil meines Schachwissens geblieben. Ich kann aus Er-
fahrung jedem Schachjünger nur ans Herz legen, in Sachen Endspiel Technik 
(>Standardwerke), Taktik (>Endspielstudien) und Strategie (>mein Buch 
Königswege im Schach2) fleißig zu trainieren.
SK: Wie stark wirkt sich nach Deinen Erfahrungen die Tendenz der FIDE 
zur Bedenkzeitverkürzung im klassischen Schach auf die Endspielleistungen 
aus? Gibt es einen generellen Niveauabfall quer durch alle Klassen?
Hecht: Die m.E. ungerechtfertigte Verknappung der Bedenkzeit schreit ge-
radezu nach Verbesserung der Endspielkenntnisse. Sie benachteiligt leider 
die Kreativität in der letzten Partiephase, indem sie dem Schachkünstler die 
Möglichkeiten beschneidet, viele Feinheiten mangels Zeit herauszuarbeiten. 
Das ist wirklich jammerschade.
SK: Welche Bedenkzeitregelung hieltest Du persönlich als internationalen 
Standard für optimal, wenn die Partie ohne längere Unterbrechung und 
somit ohne die Möglichkeit zur Beratung am selben Tag zu beenden wäre?
Hecht: Es ist nicht leicht, einen guten Kompromiss zwischen Gesamtspieldauer 
und Raum für die Ausübung von Schachkunst zu finden. Ich persönlich könnte 
wohl mit folgender Regelung ganz gut leben: 1 : 45 Std. für 50 Züge plus 30 Sek. 
pro Zug vom ersten Zug an und dann für den Rest der Partie 45 Min und 30 
Sek. pro Zug.3

2  Hans-Joachim Hecht, Königswege im Schach, Zürich 2009, 164 Seiten
3 Umgerechnet bedeutet dies maximal 2 Std. 10 Min. pro Spieler für die ersten 50 Züge 

und danach, abhängig von der weiteren Zügezahl, 45 weitere Minuten pro Spieler plus “x” 
(30 Sek. pro Zug), also zum Beispiel für 60 Züge eine maximale Gesamtspieldauer von 6 
Stunden, falls beide Spieler ihre gesamte Bedenkzeit aufgebraucht hätten und nur noch über 
den Zeitbonus von 30 Sekunden pro Zug verfügten. Letzterer Fall ist allerdings ziemlich 
unwahrscheinlich, da beide Spieler dann zusammen für den 50. bis 60. Zug 90 Minuten 
verbraucht haben müssten. Eher wahrscheinlich wäre wohl ein Gesamtverbrauch von ca. 
5 Stunden, wobei der wesentliche Aspekt des Hecht’schen Vorschlags darin läge, dass man 
eben automatisch etwas mehr Zeit fürs Endspiel hätte (wenn man denn mehr als 50 Züge 
spielt) im Vergleich zum derzeit international üblichen Verfahren von 90 Minuten für die 
ersten 40 Züge plus 30 Minuten für den Rest der Partie bei einem Zeitbonus von 30 Sek. 
vom ersten Zug an.  Hier addiert sich die maximale Spieldauer bei 60 Zügen auf 5 Stunden. 

Im Unterschied zu den beiden genannten Modellen beträgt die Bedenkzeit in der Bundes- 
liga derzeit 100 Minuten für die ersten 40 Züge. Nach der ersten Zeitkontrolle erhält 
jeder Spieler für den Rest der Partie 50 Minuten zu seiner vorhandenen Restbedenkzeit 
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SK: Welche „goldenen“ drei Trai-
ningsratschläge bezogen aufs End-
spiel würdest Du Klub- und Freizeit-
spielern zwischen Elo 1500 und 2000 
mit auf den Weg geben?

Hecht: Ich bin geneigt, folgende 
Ratschläge mit auf den Weg zu geben:
a)  Bauernendspiele studieren und 
üben, so viele wie nur möglich;
b)  desgleichen Turmendspiele, so viele 
wie nur möglich;
c)  Eigenheiten studieren, die sich aus 
den Gangarten aller Figuren ergeben.
Zu allen drei Aspekten steht auch 
einiges in meinem Buch Königswege 
im Schach. 

SK: Welche historischen Schachgrö-
ßen aus der Zeit vor dem Zweiten 
Weltkrieg haben Dich in Deinen Jugendjahren am meisten beeindruckt? 
Hast Du Dich mit dem einen oder anderen in besonderer Weise identifiziert, 
um ihm nachzueifern?

Hecht: Das ist eine für mich sehr schwer zu beantwortende Frage. Beeindruckt 
haben mich Emanuel Laskers Gratwanderungen ebenso wie Michail Botwinniks 
Gradlinigkeit oder Rudolf Spielmanns Angriffspartien. Wolfgang Unzicker 
meinte einmal, er fände viel von Aaron Nimzowitsch in meinem Spiel (zum 
Beispiel, im „Franzosen“ erst dann c7–c5 zu spielen, wenn es gewinnt). Die 
Endspielweisheiten des Letten habe ich mir durchaus verinnerlicht.

SK: Welche Endspielkünstler, falls man diesen Ausdruck in Abgrenzung 
zur reinen, wenn auch noch so vollendeten Endspieltechnik gebrauchen 
darf, haben Dich – bezogen auf die gesamte Schachgeschichte – am meisten 
beeindruckt?

hinzu. [Forts. Fn. 3] Ab dem ersten Zug erhält jeder Spieler pro Zug eine Gutschrift von 
30 Sekunden. Bei einer maximalen Spieldauer von 6 Stunden für 60 Züge entspricht das 
Bundesligamodell im Gesamtverbrauch dem Vorschlag von Hajo Hecht, nur dass dieser die 
zweite Periode erst mit dem 50. und nicht schon mit dem 40. Zug beginnen lässt.

Großmeister Hecht 
zu Hause in Fürstenfeldbruck
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Über dieses Buch: Im Mittelpunkt steht die Figur, die im Endspiel den größ-
ten Kraftzuwachs erfährt – der König, dessen Wirkungs weise und Wege anhand 
verschiedens ter Themen untersucht werden. Diese sind in 14 Kapiteln zu finden.
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Hecht: Das sind eindeutig die Komponisten von Endspielstudien wie etwa 
Kubbel, Troizki oder Wotawa, um nur drei zu erwähnen.
SK: Welche Schachautoren schätzt Du besonders, einschließlich Schriftsteller, 
die Schachmotive in ihren Werken verwendet haben?
Hecht: Erst jüngst hat mich meine Frau mit der Nase auf den satirischen 
Roman Zwölf Stühle von Ilja Ilf / Jewgeni Petrow gestoßen. Im Kapitel 37 gibt 
ein selbsternannter „Großmeister“, zu dem alle ehrfürchtig aufschauen, eine 
Simultanvorstellung. Turbulente Satire!4

SK: Welche Filme, in denen Schach eine wesentliche Rolle spielt, haben Dir 
am besten gefallen?
Hecht: Kinogänger war ich um 1960 herum. Deswegen habe ich auch die Fil-
me Der Hund von Baskerville, Schachnovelle und Liebesgrüße aus Moskau 
gesehen. Hängengeblieben ist davon kaum etwas, also kann mich das Schach-
geschehen kaum beeindruckt haben.
Viel spannender dagegen war ein Hörspiel im Radio (60er Jahre), in dem 
es um einen Spieler ging, der Leute besucht, um ihnen eine Partie Mühle 
aufzuzwingen und sie dabei psychisch fertigmacht. Der Schluss ist ebenso 
überraschend wie köstlich.
SK: Wie sieht nach Deinen Vorstellungen das ideale Format für Weltmeis-
terschaftskämpfe aus?
Hecht: Das unlängst über die Bühne gegangene Spektakel, klassisches Schach 
mit Entscheidungen im Schnellschach und in letzter Instanz im Blitzschach zu 
verbinden (gemeint ist der FIDE-Weltcup), halte ich für eine völlig ungeeignete 
Gemengelage. Meinen Vorstellungen am nächsten käme für die WM im klas-
sischen Schach die folgende Regelung: 
Ein Rundenturnier zu jedem Jahresende als Abschluss einer Grand-Prix-Serie:
a) 16 Spieler einrundig - die besten der GP-Serie plus einige Elobeste, oder
b) 10 Spieler doppelrundig - die besten der GP-Serie plus einige Elobeste.
SK: Was hältst Du von den zahlreichen Änderungen der Turnierregeln 
durch die FIDE?
Hecht: Gar nichts. Man lese in Rochaden den Epilog auf Seite 424!  p

 4 Schachkalender-Leser werden sich vielleicht erinnern, dass wir in der Ausgabe für 2001 
das betreffende Kapitel „Der interplanetare Schachkongress“ mit zwei Illustrationen und 
einem Vorwort abgedruckt haben (S. 105-119). Einige Restexemplare des Schachkalender 
2001 sind noch über den edition-marco-shop zu beziehen.


