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         "Eine Begegnung der besonderen Art" 

 
____________________________________ 
 
von Frank Mayer, Barcelona 
 

 
Ein Besuch auf dem Friedhof "Evergreen" 
Brooklyn (New York)  
 
Nach einem langen Weg unter brennender Sonne fanden wir 
das Grab von Wilhelm Steinitz (1836 – 1900), dem 
ehemaligen Schachweltmeister und konnten dort 
nachfolgende Bilder aufnehmen:                   
                          



 

Foto Wegweiser zum Steinitz-Grab 
 

 
                                       
Foto Grabstein Steinitz mit Frank im Hintergrund  

 
                       
                            
                                   Plot Bethel Slope Section 

 
 
 



Danach stellten wir uns eine sprachliche Verständigung über 
eine von dem einfallsreichen Techniker, Antón Busto (Tabla 
de Flandes) erfundene Zeitmaschine vor: 
 
 

                              
 
 
 
Somit entwickelte sich folgender Wortwechsel zwischen dem 
Besucher "B", von seinem Sohn und Enkel begleitet, und 
Wilhelm Steinitz "St": 
 
B: "Guten Tag, Meister!" 
 
St: "Etwas mehr Respekt! Ich bin mehr als ein Meister. 
Im allgemeinen wurde ich als der beste Spieler der Welt  
ab 1866 bezeichnet, als ich gegen Adolf Anderssen gewann 
mit +8 -6 =0.       
                     



 
 
          Adolf Anderssen           1866            Wilhelm Steinitz 

 
Diesen Status hielt ich 20 Jahre lang, bis ich in den Jahren 
von 1886 bis 1894 der erste anerkannte Schachweltmeister  
war. 
 
1) 1886 gewann ich die WM gegen Zukertort mit +10 -5 =5 

               
 
                 Wilhelm Steinitz         1886          Johannes Zukertort 

          
2) 1889 konnte ich meinen Titel gegen Mikhail Tchigorin mit   
    +10 -6 =1 verteidigen.    



 

                          
 
                                Tchigorin 1889 Steinitz  
                                          

3) 1890 stellte ich meinen Titel zur Verfügung, verteidigte ihn  
             aber ebenfalls gegen Isidor Arthur Gunsberg                                                                                                     
             mit +6 -4 =9    
 
                                     

                                    
                                    
                                             Isidor Arthur Gunsberg 
 
                                              copyright  Wikipedia.u.k. 



                         
4) 1892 gewann ich wieder gegen den Herausforderer  
 

    Mikhail Tchigorin        mit +10 -8 =5.  
                                   
                             copyright chessgraphics.net 

             
          
5) 1894, schon in einem für einen Schachspieler  
              fortgeschrittenen Alter verlor ich gegen den jungen 
              Dr. Emanuel Lasker (26) mit +5 -10 =4 und damit die 
              WM-Krone. 
 

               
 
                        Wilhelm Steinitz    1894     Dr. Emanuel Lasker 



 
Aber sagen Sie mir: 
Wer ist der kühne Sterbliche, der sich erlaubt, meine ewige 
Ruhe zu stören?" 
 
B: "Ein bescheidener Schachspieler, der es sich zum Brauch 
gemacht hat, verstorbene Grossmeister und 
Schachweltmeister auf den Friedhöfen aufzusuchen, wo sie 
ihre letzte Ruhestätte gefunden haben." 
 
St: "Also, ein in die Vergangenheit zurückschauender 
Besucher! Aber, wenn ich gut überlege, zumindest jemand, 
der sich an uns erinnert. Das Leben im Jenseits ist so 
unendlich einsam…" 
 
B: "Vor kurzem schrieb ich einen Artikel über Sie, allerdings 
kamen Sie dabei nicht so gut weg. In der Tat, Sie waren ein 
seltsamer Typ." 
 
St: "Ich wusste das schon. Man hat mir davon berichtet. 
Ihr Artikel hat mir nicht besonders gefallen, weil Sie meine 
doch oft seltsame Art gegenüber den Mitmenschen 
hervorhoben. 
Eigentlich sollte man nicht negativ über einen Verstorbenen 
sprechen, auch wenn er es zu Lebzeiten verdient hätte. 
 
                      “De mortuis nil nisi bene!” 

 
Ich bin auch gar nicht begeistert, dass man nun über Bobby 
Fischer mehr seine kritischen Seiten in den Vordergrund 
rückt, als seine glanzvollen schachlichen Erfolge, die ihn 
schliesslich zum Weltmeister gemacht haben. 
Sie wissen doch, alle Genies haben ihre exzentrischen 
Angewohnheiten. 
 



Man muss auch mal verzeihen koennen! 
 
Nun wieder zu mir: 
Darüber hinaus haben Sie mich als grössenwahnsinnig 
bezeichnet, weil ich sagte: 'Ich wäre bereit, gegen Gott zu 
spielen, wobei ich ihm einen Bauern als Vorgabe zugestünde'. 
Selbstverständlich hätte ich das gemacht! In meinen besten 
Zeiten hätte selbst Gott gegen mich nicht gewonnen." 
 
B: "Auch, wenn Sie mir Ihre Dame vorgegeben hätten, würde 
ich nie gegen Sie Erfolg gehabt haben. Heute weiss die ganze 
Welt, was Sie für den Fortschritt im Schach geleistet haben. 
Wenn ich mich richtig erinnere, galten Sie als Revolutionär 
der Schachtheorie, der die damals vorherrschende Spielweise 
des stürmischen Angriffsschachs, des sogenannten 
"romantischen Schachs", scharf kritisierte. Mit einer erstmals 
wissenschaftlichen Herangehensweise formulierten Sie die 
noch heute gültigen strategisch-positionelle Grundsätze und 
legten somit den Grundstein für die moderne Schachtheorie. 
Habe ich das nun richtig wiedergegeben?" 
 
St.: "Sehr richtig! Wie ich so erkennen kann, sind Sie ein 
verständnisvoller Mensch, obwohl ich Sie als Spieler nicht so 
recht einschätzen kann. 
Allerdings wird mir langsam klar, dass Sie zumindest 
versuchen, die Theorie zu verstehen. 
Aber sagen Sie mir, wer ist der stattliche junge Mann und 
sicher sein Sohn an Ihrer Seite? Ich vermute, dass er auch 
Schach spielt, sonst wäre er nicht gekommen, um mich zu 
besuchen." 
 



 
Foto Grabstein Steinitz mit Thorsten und Jan im Hintergrund 
 
 
 

B.: Ja, das ist mein Sohn Thorsten, der zwar Schach spielen 
kann, aber es nicht ausübt wegen seiner beruflichen 
Belastung. 
Allerdings sehen Sie den kleinen hoffnungsvollen Sprössling 
an seiner Seite mit dem Namen Jan (7 Jahre alt), der schon 
angefangen hat, sich mit dem Schachspiel vertraut zu 
machen. Zunächst habe ich es ihm als sein Grossvater 
beigebracht und nun übt er zu Hause mit einem bekannten 
Schachprogramm für Kinder. Es sieht so aus, dass ihn das 
Schachspiel ziemlich interessiert, und er es in der Tat richtig 
erlernen möchte. 
 
Aber, Sir William, fahren Sie fort mit Ihrer Lebensgeschichte. 
 
 
St: "Sicher hat man mich seinerzeit auch als besonderen 
Kauz bezeichnet. Aber meine Behinderungen und 
Beschwerden verursachten oft eine schreckliche und 
abweisende Laune. 
 



                               
 
Ich war gehbehindert, kurzsichtig, von Arthritis geplagt und 
zeitweilig tuberkulös. 
Während meines ganzen Lebens musste ich ständig die Ärzte 
aufsuchen, die mich finanziell ruiniert haben. Am Ende 
meines Daseins wurde ich sogar in die Psychiatrie eines New 
Yorker Krankenhauses eingeliefert, weil ich einfach mit 
meinen vielen Krankheiten nicht mehr fertig wurde. 
Aber so ist das Schicksal! 
Trotz allem freue ich mich ausserordentlich, dass Sie von so 
weit angereist sind, um mich zu besuchen. 
Hinzu kommt, dass unsere Unterhaltung mich angeregt und 
besonders gefreut hat. 
Nun habe ich noch eine Bitte: 
Vielleicht können Sie sich noch an eine meiner besten Partien 
erinnern, die ich bei dem Hastingsturnier 1895 gegen Curt von 
Bardeleben gespielt und gewonnen habe. 
 
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese wohl einmalige Partie 
in Ihrem Besuchsbericht mit aufnehmen könntet." 
               



 
 
                            Turnier von Hastings 1895  

Stehend von links nach rechts: Albin, Schlechter, Janowski, Marco, 
Blackburne, Maroczy, Schiffers, Gunsberg, Burn y Tinsley  

Sitzend von links nach rechts: Vergani, Steinitz, Chigorin, Lasker, Pillsbury, 
Tarrasch, Mieses y Teichmann  

Auf diesem Foto sind die anderen Teilnehmer wie Bardeleben, Walbrodt, 
Mason, Bird y Pollock  nicht zu sehen. 

 
B: "Aber selbstverständlich! Das wird eine grosse Freude für 
die ganze Schachgemeinde sein, wenn wir dieses 
Meisterwerk am Schluss unserer Ausführungen aufzeichnen." 
 
St: "Ausgezeichnet! Ich danke Ihnen nochmals für die 
liebenswürdige Unterhaltung, die mich doch recht angestrengt 
hat, aber vielleicht noch den einen oder anderen Schach-
freund anregt, mich als den ersten anerkannten Schach-
weltmeister im 19. Jahrhundert mit seinem Besuch zu ehren. 
Nun werde ich wieder für eine längere Zeit ruhen, bis neue 
Schachanhänger kommen, um an meinem Grab zu stehen 
und meiner zu gedenken." 
 
B: "Auf Wiedersehen Weltmeister!" 



 

                     
 
                                 Eine Ehrentafel in seiner Geburtsstadt Prag 
 
Ziemlich nachdenklich gingen wir mit einem Anflug von 
Melancholie den weiten Weg zur Stadt wieder zurück. 



 
Die Partie Hastings 1895: 
 
Steinitz,William − Von Bardeleben,Curt [C54] 
Hastings Hastings (10), 1895 
 1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Ac4 Ac5 4.c3 Cf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Ab4+ 7.Cc3 d5 8.exd5 
Cxd5 9.0-0 Ae6 10.Ag5 Ae7 11.Axd5 Axd5 12.Cxd5 Dxd5 13.Cxe7 Cxe7 14.Te1 
f6 15.De2 Dd7 16.Tac1 c6 17.d5 cxd5 18.Cd4 Rf7 19.Ce6 Thc8 20.Dg4 g6 
21.Cg5+ Re8 22.Txe7+ Rf8 23.Tf7+ Rg8 24.Tg7+ Rh8 25.Txh7+ 1-0 
 

                          
                                   
                                             Stellung nach dem 25. Zug 

 
Auch im Format pgn Fritz Datenbank (Partie 10. Runde 1895 Hastings) 

 

 
Historische Fotos mit freundlicher Genehmigung von ¡Ajedrez Espectacular! 
Richard Guerrero, Barceloa 
 

New York, Mai 2008 

 


