Das war eine überraschende Bemerkung
für jemanden, der nach einem Verlust in
der Vorwoche gegen mich vor Ärger fast
explodiert wäre. Die Sache nicht einfacher
machte der Umstand, dass ich, nachdem
ich meinen letzten Zug ausgeführt hatte,
feststellen musste, dass die Endstellung für
mich höchstens ausgeglichen war.
Auf dem Weg zum Analyseraum beschäftigte ich mich mit der Frage, ob ich
ihm sagen sollte, dass er nicht hätte aufgeben
müssen. Was hätte Harkins spielen müssen
und hätten Sie es ihm gesagt?
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5 Galanos – Drakopoulos
Athen Open 2012
Weiß am Zug
In der ersten Runde großer Open passieren
selten unliebsame Überraschungen, aber
Galanas, der sich weniger als Spieler denn
als Schiedsrichter hervortut, sorgte mit seinem flotten letzten Zug 31. Lc8! genau dafür, denn sein Gegner streckte ihm unmittelbar darauf seine Hand zum Zeichen der
Aufgabe entgegen.

Einige Zeit später fand Drakopoulos heraus, dass sein Zug 31. Lc8 nicht nur kein
Ausrufezeichen verdient, sondern den Sieg
sogar wegwirft. Warum?
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6 Sanz – Polgar
Leon 1989
Weiß am Zug
Zsuzsa Polgar war gerade von ihrer jüngeren
Schwester Judit als Nummer Eins der Frauenweltrangliste abgelöst worden. Als Antwort
produzierte sie eines ihrer besten Turnierergebnisse: den Sieg beim Großmeisterturnier
in Leon, punktgleich mit ihrem Landsmann
Jozsef Pinter.
Schützenhilfe erhielt sie dabei von Francisco Sanz Alonso, der das Bauernendspiel in
der Diagrammstellung aufgab. Sanz kam zu
dem Schluss, dass, wenn er sich dem a-Bauern zuwenden würde, Schwarz den g-Bauern zu schnell erobern könnte, und bliebe
er auf dem Königsflügel, erhielte Schwarz
den h-Bauern für nichts.
Natürlich hatte Sanz dabei etwas übersehen. Was war sein Trugschluss?

Für die Reise zum Mars gerüstet
In den letzten Monaten waren viele Schachvereine vom Radius her etwas eingeschränkt.
„Auf der anderen Seite sind wir sogar weiter
als je zuvor“, schreibt Güven Manay, Vorsitzender des Satranç Club aus Köln. „Im
Mai letzten Jahres hatte ich mal spaßeshalber unseren Schachverein für die Mars 2020
Aktion der NASA eingetragen. Nun ist der Name unseres Schachvereines, auf einem Mikrochip verewigt. drauf und dran, auf dem Mars zu landen. Am 30. Juli ist es wohl soweit,
wenn die Landung klappt – der Countdown läuft, und wenn alles gutgeht, wird unser
Vereinsname über uns hinaus dort (beim Jezero-Krater) verewigt sein.“
Ordnung muss sein, eine „Boarding Card“ (siehe Abbildung) gehört dazu, sie ist auch
schon geliefert worden.
Klar, das Ganze ist schon auch ein Gag für die Öffentlichkeitarbeit. Bekannt ist dieser
Verein jedoch schon länger. Gegründet wurde er anno 2000 von türkischen Schachfreunden, öffnete sich jedoch sofort für alle, hat heute Schachfreunde vieler Nationen als Mitglieder und gilt als Vorreiter für lebendige Inklusion.
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The Benko Gambit Explained
Von Erwin l’Ami

Pal Benko hinterließ der Schachwelt ein
bemerkenswertes Erbe. Er war nicht nur
ein herausragender Studienkomponist,
sondern ist auch Namensgeber der Gambiteröffnung 1. d4 Sf6
2. c4 c5 3. d5 b5!?
Auf dieser DVD zeigt
Erwin l’Ami die faszinierenden Möglichkeiten des BenköGambits. Bereits im
dritten Zug beginnt
Schwarz den Kampf
um die Initiative, eine
Strategie, die sich in
unzähligen Partien
auf Vereins- und Meisterniveau als erfolgreich erwiesen hat.
Mit Hilfe von Beispielpartien erläutert
l’Ami alle wichtigen Varianten des BenköGambits und stellt dabei gelegentlich interaktive Fragen, die dem Zuschauer helfen,
die Ideen dieser Eröffnung zu verstehen.
Die Aufgaben auf dieser DVD sind mit
Sicherheit hilfreich. Viele Spitzenspieler
sind dem Vorbild Benkös gefolgt, unter
anderem Garry Kasparow, Veselin Topalov und Magnus Carlsen.
Der Autor ist ein Niederländer und hat
sich für Englisch als Vortragsprache entschieden. Dies muss ein potentieller Käufer mitberücksichtigen. Allerdings spricht
l’Ami recht gut verständlich, so dass Schulenglisch ausreichen dürfte. Dies kann man
bei einer Hörprobe (abrufbar unter youtu.
be/x6xTWD1NW2k) selbst entscheiden.
Wer gerne Rezensionen liest, dem kann
auch in diesem Fall geholfen werden. Sie
finden sich unter der Adresse de.chessbase.
com/post/erwin-l-ami-the-benko-gambitexplained-eine-rezension
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