Hübner Dr. Robert

(06.11.1948)

Dr. Robert Huebner was born in Cologne in 1948. IM 1969. GM 1970.
PhD who is a professional papyrologist (one who studies papyrus manuscripts) and a genuine
intellectual. Huebner is the greatest German player since the days of Lasker and Tarrasch.
Never been a full-time chess professional due to his academic career, hence he only occasionally
competed in the national championship which he won twice: West Germany in 1967 (joint with
Hans Besser after a play-off match ended with four drawn games) and united Germany in 1999.
At age sixteen, Robert Hübner was European Junior Champion 1964 together with Hans Ree in
Groningen. As a young IM, Hübner have been equal 2nd with Efim Geller and Bent Larsen, behind
Bobby Fischer, at the Interzonal at Palma de Mallorca 1970, thus Hübner earned the International
Grandmaster title by qualifying into the World Championship Candidates in 1971.
Hübner won first prizes at Büsum (Adolf Anderssen Memorial) 1968 (ahead of Tringov, followed
by joint 3rd-7th Parma, Pomar, O’Kelly de Galway, Kolarov, and Hecht, 16 players, german veteran
Friedrich Sämisch last at 1.5 points), Castlebar Open 1969, Sombor (4th Parcetic Memorial) 1970,
Houston 1974 (ahead of Matanovic, Mednis, Jansa, Grefe, etc.), Oslo 1974, Munich 1979 (FRG
international championship, 1.-4. shared with Ulf Andersson Yuri Balashov, and Boris Spassky
who claimed the title due to tie-break scoring), Chicago 1982 (stunning 2.5 points ahead of Browne
and 3 points ahead of Korchnoi), Biel 1984 (ex-aequo with Vlastimil Hort), Linares 1985 (shared
with Ljubomir Ljubojevic, the latter first on tie-break), Tilburg 1985 (shared with Viktor Korchnoi
and Anthony Miles, who then suffered from notorious back pain), Solingen 1986, Havana Elite
(Capablanca Memorial) 1998 (shared with Ivan Morovic Fernandez and Yaacov Zilberman).
Between 1971 and 1996, he played nine times at Wijk aan Zee, with a shared third as best place.
Hübner was co-winner at the Rio de Janeiro Interzonal 1979, joint with Portisch and Petrosian.
Hübner won the gold medal on first board of the Skopje Olympiad 1972, where he inflicted the
first and only (!) defeat on Tigran Petrosian in ten Olympiads. In 1990 at Novi Sad, Robert Hübner
won another individual gold medal: he made the highest ELO rating performance of all players
and was also member of the national team who won silver in Istanbul Olympiad in 2000. In total,
Hübner played eleven times at the Olympiad for (West) Germany. Hübner participated in the match
USSR vs. Rest of the World in 1984 at London, drawing his board (=4) against Yuri Razuvaev.

Hübner was a Candidate 4-times (1971, 1980, 1983, 1991). In 1971 he faced Tigran Petrosian.
After six draws and then a loss, Huebner resigned the match due to the noisy playing conditions and
stress. In 1980 he beat Andreas Adorjan +2=7-1, and then Lajos Portisch +2=9-0, and faced Viktor
Korchnoi in the final. When his score stood +2=3-3 with two adjourned games he again resigned
the match due to stress. Even with the loss he was marked as the third-ranked player in the world.

In 1983 against Vasily Smyslov, with the score +1=12-1, Hübner lost his quarterfinal match to on
the spin of a roulette wheel which was finally used to break the tie! In 1990, he was fifth at the
Interzonal, Manila (now played in swiss system), and became Candidate for the fourth time. In the
Candidates match at Sarajevo 1991 he was defeated by Jan Timman.

Hübner at Porz in 1966

Over the chessboard, Hübner's technique has been described as efficient and ruthless. According to
Bill Hartston — "His perfectionist and rather pessimistic approach, however, prevented him from
reaching the very top."
His progress was hampered by disputes and withdrawals at inopportune moments; he withdrew
from his 1971 Candidates Match against Tigran Petrosian over a dispute about intolerable
conditions, and again from a 1980 Candidates Match against Viktor Korchnoi.
His fortune was dealt a particularly cruel blow at his 1983 Candidates Quarter Final match against
Vasily Smyslov, when Smyslov refused to play tie-break rapid games (these were optional at the
time and a noted strength of Hübner). The match was then awarded to Smyslov on the mentioned
spin of a roulette wheel!
He served as a second to Nigel Short in his efforts to win the World Chess Championship match
against Garry Kasparov in 1993.
Hübner is an unusually conscientious player whose tournament career is entirely free of surprise
defeats by tail-enders. Additionally, Hübner is known as one of the world's best xiangqi players not
from China and was a participant at the 1993 World Championship at Beijing. He remained active
on the international circuit into the 2000s.
Author of two electronic monographies on Alexander Alekhine and Bobby Fischer (2003) and ie.
Fünfundfünzig feiste Fehler (1990), Twenty-five annotated games (1996), Materialien zu Fischers
Partien (2004) // Castlebar: http://www.irlchess.com/castlebar1969_allfiles/information_castlebar1969.html

Hübner-Smyslov in 1983 (CNC)

http://www.chessnc.com/biography/person-738.html (Chess Network Company)
http://www.chessgames.com/perl/chessplayer?pid=14098 (Chessgames)
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner (Wikipedia)

Dr. Robert Hübner
Geboren 6. November 1948 in Köln. Der 1976 an der Universität Köln promovierte Papyrologe
gilt als bester deutscher Schachspieler seit Emanuel Lasker. Seine höchste Rangierung erreichte er
1981 (Juli – Dezember Liste) als Robert Hübner hinter Karpov (2700) und Kortschnoi (2695) mit
2640 Elo die alleinige Nummer drei der Welt war. Diese 2640 sind auch seine höchste Elo-Zahl,
erreicht 1981und im Oktober 2002. Seine beste historische Elo-Zahl betrug 2732 (April 1973).
Jugend
Hübner lernte als 5-Jähriger das Schachspielen von seinem Vater. 1957 wurde er Mitglied im
Eisenbahnschachverein Turm Köln. Mit seinem Verein spielte er 1961 in Minden um die
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft und erzielte am 8. Brett 5 aus 7. 1963 wurde er in Bad
Schwalbach Deutscher Jugendmeister.
Ein Jahr später belegte er in Groningen in einem internationalen Jugendturnier mit Hans Ree den
geteilten 1. Platz. Bei der Jugendweltmeisterschaft in Barcelona 1965 erreichte er Rang 5 bis 7.
Bei der nächsten Jugendweltmeisterschaft 1967 in Jerusalem wurde er hinter Kaplan, Keene und
Timman Vierter. Betreut wurde Hübner von Paul Tröger.
Internationale Laufbahn
Danach belegte er bei der Deutschen Meisterschaft in Kiel 1967 zusammen mit Besser den
geteilten ersten Platz. 1968 gewann er das internationale Turnier in Büsum. 1969 wurde Hübner
Internationaler Meister des Weltschachverbandes FIDE. Beim Zonenturnier in Athen qualifizierte
er sich mit dem 2. bis 3. Platz für das Interzonenturnier.
Interzonenturnier Palma und erster Anlauf zur Weltmeisterschaft
Seinen internationalen Durchbruch schaffte er bei diesem Interzonenturnier 1970 in Palma de
Mallorca, bei dem er hinter dem späteren Weltmeister Bobby Fischer (die Partie zwischen den
beiden endete remis) den geteilten 2. Platz erreichte und sich für die Kandidatenkämpfe
qualifizierte. Gleichzeitig erfüllte er die Großmeisternorm und wurde jüngster deutscher GM.
Im Kandidatenturnier unterlag er allerdings in Sevilla dem Ex-Weltmeister Tigran Petrosjan
bereits im Viertelfinale. In diesem Wettkampf war Hübner benachteiligt, weil im Turniersaal
großer Lärm herrschte. Petrosjan war schwerhörig, stellte sein Hörgerät ab und hatte keinerlei
Störung, Hübner konnte sich nicht konzentrieren und brach nach der 7. Partie den Wettkampf ab.
Weitere Turniere
1972 spielte er in der deutschen Nationalmannschaft bei der Schacholympiade in Skopje. Hier
erzielte er an Brett 1 das beste Ergebnis aller Spitzenbretter (+12,-0,=6) und schlug Petrosjan.
1973 konnte er sich beim Interzonenturnier in Leningrad als Fünfter nicht für das
Kandidatenturnier qualifizieren. Ein Wettkampf mit Kortschnoi in Solingen ging mit 3,5:4,5
verloren. 1974 und 1975 wurde er mit der Solinger SG 1868 Deutscher Mannschaftsmeister.
Beim Interzonenturnier in Biel 1976 lag Hübner lange Zeit in Führung. In der vorletzten Runde
verlor er seine Partie gegen Petrosjan, nachdem er eine klare Gewinnmöglichkeit (Matt in vier
Zügen) ausgelassen hatte. Platz 5 bis 7 reichte nicht zur Qualifikation. 1979 belegte er beim
Großmeisterturnier in München den geteilten 1. bis 4. Platz.

Interzonenturnier Rio und zweiter Anlauf zur Weltmeisterschaft
Beim Interzonenturnier in Rio de Janeiro qualifizierte sich Hübner mit Rang 1 bis 3 (geteilt mit
Portisch und Petrosjan) für das Kandidatenturnier. Hier besiegte er 1980 in Bad Lauterberg
zunächst den Ungarn Adorjan mit 5,5:4,5 (+2,-1,=7) und danach im Halbfinale in Abano Terme
(Italien) Portisch mit 6,5:4,5 (+2,-0,=9).
Nach diesem Sieg stand Hübner auf Platz 3 der Weltrangliste (hinter Karpov und Kortschnoi).
Das auf 16 Partien angesetzte Kandidatenfinale gegen Kortschnoi, 1980 in Meran, brach Hübner
nach zehn Partien ab. Nach sechs Partien führte er nach Siegen mit 2:1, übersah aber in der
siebten in einem ausgeglichenen Endspiel eine Springergabel und verlor einen ganzen Turm.
Hübner unterlag auch in der achten Partie, die beiden letzten Partien (Hängepartien) blieben
unbeendet und wurden nach Hübners Abbruch für Kortschnoi gewertet.
1982 gewann Hübner überlegen ein doppelrundiges Turnier mit sechs Teilnehmern in Chicago:
2,5 Punkte vor Walter Browne und drei Punkte vor Kortschnoi.
Dritter Anlauf zur Weltmeisterschaft
1983 erreichte Hübner zum drittenmal das Kandidatenturnier. Im Viertelfinale traf er in Velden
am Wörther See auf den ehemaligen Weltmeister Wassili Smyslow. Nach 10 Partien stand es 5:5
unentschieden (+1,-1,=8). In der Verlängerung endeten alle 4 Partien remis. Danach wurde der
Wettkampf durch das Los (mittels einer Roulettekugel) entschieden. Hier hatte Hübner Pech und
schied aus.
Vierter Anlauf zur Weltmeisterschaft
1990 qualifizierte sich Hübner beim Interzonenturnier in Manila (7. Platz, 8 Punkte aus 13)
nochmals für das Kandidatenturnier. Bei der Olympiade 1990 in Novi Sad erzielte er an Brett 1
ein Ergebnis von 7 aus 10; Aufsehen erregte sein Gewinn gegen Iwantschuk. Im Januar 1991
scheiterte er in Sarajevo im Achtelfinale des Kandidatenturnieres an Jan Timman mit 2,5:4,5.
Weitere Turniere (nach 1991)
Hübner begleitete den Briten Nigel Short als Sekundant sowohl zu seinen Kandidatenkämpfen als
auch zu seinem Weltmeisterschaftskampf gegen Garri Kasparow 1993 in London. Im
Interzonenturnier Biel 1993 konnte er sich nicht mehr für das Kandidatenturnier qualifizieren.
1999 wurde der vielfache Nationalspieler nochmals Deutscher Meister. Bei der Schacholympiade
im folgenden Jahr in Istanbul spielte er wiederum überragend und hatte am Gewinn der
Silbermedaille der deutschen Mannschaft großen Anteil. 2001 spielte er in Dortmund einen
Wettkampf gegen das Computerprogramm Fritz, bei dem alle sechs Partien remis endeten.
Verein
Robert Hübner war von 2001 bis 2006 Mitglied beim OSC Baden-Baden. 2006 holte er mit der
Mannschaft den Deutschen Meistertitel.
http://www.schachzentrum-baden-baden.de/?page_id=80%3C/font%3E%3C/I%3E
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_H%C3%BCbner
Divers: Au début des années 1990, Hübner exprima l'idée que les joueurs d'échecs possédaient des
droits d'auteur sur les parties qu'ils jouaient et que, de ce fait, elles ne pouvaient être publiées sans
leur autorisation. En 1994, la section juridique de la Fédération allemande dirigée par grand maître
Wolfgang Unzicker estima que ce droit ne pouvait être reconnu, car les deux protagonistes d'une
partie n'avaient pas de but commun et a priori, mais divergent et a posteriori. Cette décision fut
confirmée en 1995 par le Bundestag.

