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Als der passionierte Schachspieler Peer Steinbrück sich 2005 dem russischen Weltmeister
Wladimir Kramnik nach prächtigem Widerstand nur knapp geschlagen geben musste, meinte
er: »Ein Remis – das wäre besser als Minister gewesen.« Und als er im Oktober 2008 sein
»Kind«, die durch ihn nach Bonn gebrachte Schach-WM zwischen Kramnik und dem Inder
Viswanathan Anand, wegen der globalen Finanzkrise nicht persönlich eröffnen konnte, dürfte
er die ganze Ministerei irgendwohin gewünscht haben. Doch vielleicht hat so ein Dasein als
Bundesfinanzminister ja auch etliches Gutes an sich, zumal wenn man sein Buch Unterm
Strich liest.
Nicht nur Martin Walser war wegen des Inhalts und der Sprache begeistert: »Mehr
Shakespeare als Godesberg«. Wenn sich dazu noch Humor gesellt... Steinbrück schildert
einen Moment der Erheiterung, als ihm bei einer Krisensitzung seine französische Kollegin
Christine Lagarde einen Zettel zuschob, auf dem stand: »The difference between communism
and capitalism: In communism, you nationalize banks and they go bankrupt. In capitalism,
the banks go bankrupt and then you nationalize them. Make your choice...«
Eine Wahl sollen nun auch Sie treffen; nicht die, wie Steinbrück gegen Kramnik auf dem
Remispfad hätte bleiben können (das brachte ich schon), sondern wie in einer Studie des
ehemaligen Nationalspielers und Ministerialrats im Finanzministerium, Dr. Hilmar Staudte,
Weiß am Zug trotz des unaufhaltsam scheinenden schwarzen Freibauern c2 mit einer listigen
Mattdrohung noch gewinnen kann.

Schachlösung

Lösung aus Nr. 10:
Nach dem Damenopfer 1.Dxh7+! musste der König seinen Weg ins feindliche Lager antreten:
1...Kxh7 2.Sxf6++ Kh6 (2...Kh8 3.Sg6 matt) 3.Seg4+ Kg5 4.h4+ (allerdings führte auch
4.f4+ Kh4 – oder 4...Kxf4 5.g3+ Kg5 6.h4 matt bzw. 5...Kf3 6.0-0! matt – 5.g3+ Kh3 6.Lf1+
Lg2 7.Sf2 zum Matt) Kf4 5.g3+ Kf3 6.Le2+ Kg2 7.Th2+ Kg1 8.Kd2 matt – der Turm a1
versetzt dem schwarzen König den Gnadenstreich

