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Eine kleine Aut obiograf ie
ChessBase hat so eben eine kleine Auto bio grafie vo n Ko rtschno j auf zwei DVDs herausgegeben: My
Life fo r Chess Vo lume 1 und 2. Der englische Titel ist kein Zufall: Es wird nur Englisch gespro chen.
Ko rtschno js Englisch ist sehr gut, o bwo hl er es erst nach seiner Emigratio n in den Westen mit etwa
40 Jahren gelernt hat. Natürlich spricht er nicht o hne Akzent, aber sehr verständlich.
Beim Einlegen der ersten DVD gibt es für mich eine angenehme Überraschung: Der ChessBaseReader ist – endlich! – erneuert wo rden und ist in Versio n 9 technisch auf dem gleichen Stand wie
z.B. ChessBase 9. Die erste DVD enthält zuerst ein etwa halbstündiges Interview mit Ko rtschno j, in
dem er über sein Leben erzählt, aber auch über andere berühmte Schachspieler spricht.
Die weiteren Kapitel beinhalten acht ausgewählte Partien Ko rtschno js gegen grö ßtenteils berühmte
Gegner wie Geller, Tal o der Smyslo w. Über das Chess-Media-System spricht Ko rtschno j direkt zum Zuschauer, während
das Brett die aktuelle Partiestellung zeigt. Vo r jeder Partie spricht Ko rtschno j zur Einstimmung erst no ch ein wenig über
seinen Gegner, manchmal auch über den Turnierstand und seine Befindlichkeit vo r der Partie. Ko rtschno j ist so wo hl in
der Charakterisierung anderer Spieler wie auch in den Ko mmentaren zu den Partien sehr direkt (...h5? Was ist das für ein
Zug? Sind wir denn hier im Kaffeehaus?). Unterstützt wird er vo n IM Oliver Reeh, der den Co mputer bedient. Ab und zu
gibt es kleine Missverständnisse zwischen den beiden, do ch meistens funktio niert die Arbeitsteilung sehr gut.
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Schacht raining mit Vikt or
Die DVDs versprechen laut ChessBase drei Stunden ho chklassiges Schachtraining. So würde ich es nicht nennen.
Schachtraining setzt eigentlich eine gewisse Eigenleistung vo raus, aber das Chess-Media-System verführt zu
Denkfaulheit: DVD einlegen, zuschauen, entspannen, genießen. Es ist aber tatsächlich ein wahrer Genuss, Vikto r
Ko rtschno j zuzuschauen. Seine Mimik, seine Gestik, der Schalk in seinen Augen, die Freude über einen schö nen Zug –
wenn man sieht, wie viel Begeisterung er mit 74 Jahren immer no ch fürs Schach hat, dann versteht man auch den Titel der
Auto bio grafie und dass er auch heute no ch vo n Turnier zu Turnier eilt. Natürlich gibt es auch einige Stellungen, in denen
ein Aha-Effekt eintritt. Ein Beispiel: die Po sitio n aus Filguth–Ko rtschno j nach 15.Lb2
(FEN: 1nrqk2r/p3bppp/bpn1p3/3pP3/3P4/PP3N2/1B2NPPP/RB1QR1K1 b k - 0 1):

Ko rtschno j hat gegen seinen deutlich schwächeren Gegner zunächst eine etwas ausgefallene Erö ffnung gespielt und
muss sich nun entscheiden, wie er seine Entwicklung vo llendet. Er sagt: "Ein normaler Zug wäre nun die Rochade. Doch
halt. Fragen wir uns erstmal, wo der König am besten stehen würde, wenn wir ihn irgendwo hinstellen könnten. Wenn man
so überlegt, dann merkt man schnell, dass der König sich auf g8 gar nicht wohlfühlen wird. Alle weißen Figuren zielen auf
den Königsflügel. Auf a8 hingegen wäre er sehr sicher. Leider hat der Ta8 schon gezogen, aber zur Not muss der König
halt zu Fuß gehen!"
Und genau so hat Ko rtschno j nun weitergespielt: 15...h5 16. h3 Kd7! Für Franzö sischexperten mag dies eine
Selbstverständlichkeit sein, für die meisten Spieler hingegen eine geniale Idee. Ko rtschno j gewann die Partie später mit
einem Angriff am Kö nigsflügel.
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Faz it
Die DVDs müssen auch mit der Auto bio grafie in Buchfo rm ("Chess is my Life") verglichen werden,
die letztes Jahr verö ffentlicht wurde und die aus drei Bänden besteht: Partien mit Weiß, Partien mit
Schwarz so wie eine Bio grafie, die fast o hne Partien ausko mmt. Im Vergleich zu den Büchern ist auf
den DVDs viel weniger Material vo rhanden. Die Bücher mö gen vo llständiger sein, aber Ko rtschno js
Liebe zum Schach ko mmt erst im Video so richtig zum Ausdruck. Ko rtschno j wie er leibt und lebt –
das ist das Fazit dieser DVDs. Ich kann sie uneingeschränkt empfehlen. Die zweite DVD bietet
weitere vier Stunden Ko rtschno j live, mit Partien gegen jüngere Gegner wie etwa Kasparo v o der
Sho rt. Wer die erste DVD mag, wird auch die zweite lieben. (Martin Fierz)
Einen Bericht vo n Frederic Friedel über die Arbeit mit Ko rtschno j im Studio kö nnen Sie hier lesen.
Sie kö nnen zwei kleine Video -Auszüge herunterladen. Bitte beachten Sie, dass diese Auszüge stark ko mprimiert sind. Im
Original ist die Qualität der Video s ungleich besser.
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Inf ormat ionen z um Aut or:
FM Dr. Martin Fierz

Bücher vo n und über Vikto r Ko rtschno i

Alle P rodukte
Meine b es t en Kä mp f e:
Akt ...
Viktor Kortschnoi
Nur : EUR 19,95
T o p - Pr eis : EUR 15,00

Mein Leb en Für Das
Sc hac ...
Viktor Kortschnoi
Nur : EUR 29,95
T o p - Pr eis : EUR 18,74

Ko r t s c hno i Kar p o w. Ent ...
Lude k P a chma n
T o p - Pr eis : EUR
7,40

Ein Leb en f ür d as
Sc hac h...
Viktor Kortschnoi
T o p - Pr eis : EUR 7,49

Meine b es t en Kä mp f e
Viktor Kortschnoi
T o p - Pr eis : EUR 1,39

Meine b es t en
Kä mp f e, Bd ....
Viktor Kortschnoi
T o p - Pr eis : EUR
14,99

Sc hac h - WM 81 (
Welt mei...
He lmut P fle ge r, O t...
T o p - Pr eis : EUR 0,93

Sc hac hwelt meis t er s c haf t
...
P e te r Be ye rsdorf, ...
T o p - Pr eis : EUR 4,95

Pr axis d es
T ur mend s p iels ...
Viktor Kortschnoi,...
Nur : EUR 15,00
T o p - Pr eis : EUR
9,80
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