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Taimanovs Matt
1

[Husemann,D]
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Schwarz kann hier wie folgt gewinnen:
 1...Sg3+!  2.hxg3  hxg3+  3.Sh2
 Txh2# Bei diesem Mattbild wird die h-
Linie durch ein Springeropfer auf g6
(g3) geöffnet. Der König kann nicht g8
(g1) ausweichen, da dieses Feld von
einer gegnerischen Figur kontrolliert
wird. Wenn der mattsetzende Spieler
selbst auch noch einen h-Bauern hat,
muss dieser weit vorgerückt sein (h5
bzw. h4), damit nach dem Schlagen
des Springers die h-Linie durch ein
Abzugsschach geöffnet wird.
0-1
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Weiß am Zuge öffnet hier zuerst die h-
Linie:  1.Sg6+  hxg6 und nach dem
Damenschach  2.Dh3+ hat Schwarz
nichts Besseres als  Lh4 worauf
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 3.Dxh4# folgt.
1-0
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Weiß gewinnt hier nach  1.Sg6+!  hxg6
 2.hxg6 nun hat Schwarz einen freien
Verteidigungszug, doch er hat keine
geeignete Möglichkeit, dass Matt durch
Dh5 zu verhindern.
1-0
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Dies ist das Fragment aus der Partie
Karpov-Taimanov (Leningrad 1977),
dem das Matt seinen Namen verdankt
und in dem Taimanov den damaligen
Weltmeister besiegte.  1...Sg3+!

 2.hxg3
 [ 2.Dxg3 ist möglich und verhindert
das thematische Matt, hilft aber auch
nicht:  Txb1  3.Df3  e4  4.Df4  Dd2
und Weiß verliert mindestens den
Lf1 ]

 2...Ta8! vermutlich hat Karpov diesen
überraschenden Rückzug übersehen.
Weiß kann das Matt nun zwar
hinauszögern, aber nicht verhindern.
0-1
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Obwohl Schwarz am Zuge eine Qualität
weniger hat und die Dame ist
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angegriffen ist, siegt Schwarz hier mit
Taimanovs Matt:  1...Sg3+!  2.hxg3

 Tf6! und Weiß kann das Matt nur noch
aufschieben:

 3.Txf2  exf2  4.Dxc7  Th6#
Partie: Gerhmann-Rahnfeld, 1976.
0-1
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(Diagramm)

Schwarz am Zuge setzt hier zu einer
Gewinnkombination an:  1...Dxe4!

 2.dxe4
 [ 2.Dxe4  Sg3+  3.hxg3  hxg3# ]

 2...Txd1+  3.Dxd1  Sg3+  4.hxg3
 hxg3+  5.Dh5  Txh5# Wilhelm-Meyer
1977.
0-1
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