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Der König ist t ot – Er bespricht jet z t Eröf f nungs- DVDs!
Die hier bespro chene DVD trägt den zukunftsweisenden Namen: "mr. kasparo v.
series no . 1. Ho w to play the Queen´s Gambit". Der Schachfreund darf sich also
auf weitere Exemplare einstellen beziehungsweise freuen. Einstellen muss er
sich in jedem Fall darauf, sto lze dreißig Euro für die Scheibe zu berappen. Der
Maestro hat halt seinen Preis. Hat man diesen Obo lus entrichtet, führt einen
"mr. kasparo v" durch die verschlungenen und weit verzweigten Pfade des
abgelehnten Damengambits, einer Erö ffnung, die, so der Champ selbst in
seiner Einführung, zum klassischen Erbe unseres ehrwürdigen Spieles zählt.
Die insgesamt über dreistündige DVD ist unterteilt in verschiedene Kapitel, die
zusammengefasst einen ersten theo retischen Teil ergeben, in welchem
Kasparo w über verschiedene Systeme des Damengambits referiert, und einen
zweiten, der die Ko mmentierung diverser Klassiker der Schachhisto rie zum
Inhalt hat. Angehängt ist zudem eine Datenbank sämtlicher relevanter Partien,
die im abgelehnten Damengambit jemals gespielt wurden, so wie ein
umfassender Erö ffnungsüberblick.
Um es gleich vo rweg zu nehmen: Wie man das Damengambit ko rrekt spielt,
vermag auch eine dreistündige Lektio n Kasparo ws nicht endgültig zu enthüllen.
Abgesehen davo n, dass dies bei der eno rmen Masse an Mö glichkeiten o hnehin
uto pisch wäre, verbleibt der Ex-Weltmeister in seinen Ausführungen zumeist an
der Oberfläche der Stellung, o hne tiefer in ko nkrete Varianten einzudringen. Wie
es bei der Fülle des Materials auch kaum anders sein kann, fixiert Kasparo w
sein Hauptaugenmerk auf generelle Ideen und Schwerpunkte des
Damengambits. So erfahren wir etwas vo m schwachen Läufer auf c8, den hängenden Bauern auf c5/d5, den Prinzipien
der Karlsbader Struktur (Bauerntausch auf d5) und natürlich dem iso lierten schwarzen Bauern auf d5. Wenn er hierüber
referiert, ist Kasparo w am instruktivsten und nutzreichsten, da seine Ko mmentare auf einem riesigen Reservo ir
schachlichen Wissens fußen und anhand praktischer Beispiele veranschaulicht werden. Dies betrifft insbeso ndere seine
Besprechung der Meisterpartien, die dem Lesenden/Schauenden einen bemerkenswerten Einblick in die Manö vrierkunst
der Gro ßmeister vermittelt.
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Schachliche Bildung
Beso nders in Erinnerung geblieben ist mir die Partie Rubinstein – Salwe, welche der mit Weiß spielende po lnische
Po sitio nskünstler durch ko nsequente Ausnutzung eines schwachen Feldes (c5) gewann.
Rubinstein, Akiba – Salwe, Geo rg, Lo dz 1908, D33
1.d4 d5 2.Sf 3 c5 3.c4 e 6 4.cxd5 e xd5 5.Sc3 Sf 6 6.g3 Sc6 7.Lg2 – Rubinsteins Hauptwaffe gegen das TarraschSystem: der fianchettierte Kö nigsläufer – 7...cxd4 8.Sxd4 Db6 9.Sxc6 bxc6 10.0-0 Le 7

Vo n Kasparo w sehr lehrreich ko mmentiert, umkreisen die weißen Figuren in der Fo lge den schwachen Punkt c5. 11.Sa4
Db5 12.Le 3 0-0 13.Tc1 Lg4 14.f 3 Le 6 15.Lc5 T f e 8 16.T f 2 Sd7 17.Lxe 7 T xe 7 18.Dd4 Te e 8 19.Lf 1 Te c8 20.e 3 Db7
21.Sc5

Weiß hat sein strategisches Ziel erreicht: Er hat die schwarzfeldrigen Läufer getauscht und besetzt dauerhaft den Punkt
c5. Die Umsetzung strategischer Ideen des Damengambits, wie bereits erwähnt, wird vo n Kasparo w meisterhaft erläutert.
Hierin besteht das gro ße Plus der DVD. Die Partie ging fo lgendermaßen zu Ende: 21... Sxc5 22.T xc5 Tc7 23.T f c2 Db6
24.b4 a6 25.Ta5 T b8 26.a3 Ta7 27.T xc6 Dxc6 28.Dxa7 Ta8 29.Dc5 Db7 30.Kf 2 h5 31.Le 2 g6 32.Dd6 Dc8 33.Tc5 Db7
34.h4 a5 35.Tc7 Db8 36.b5 a4 37.g6 Ta5 38.b7 1– 0
Partie nachspielen
Kasparo w bespricht eine Vielzahl histo rischer Partien, wo bei er den Anteil eigener Partien in bemerkenswerter
Bescheidenheit relativ gering hält. Statt dessen ko nzentriert er sich auf die gro ßen Klassiker seiner Vo rgänger, auf Lasker
und Steinitz, Capablanca und Aljechin, Ko rtschno j und so gar Karpo w, die allesamt ihren fundamentalen Beitrag zur
Entwicklung des Damengambits leisteten. Ein wenig Muße ist freilich scho n vo nnö ten, denn Kasparo ws hin und wieder
mit einigen Lettern kämpfende Zunge ergeht sich ausgiebig in Anekdo ten und Randepiso den, die den schachhisto risch
interessierten Fans sicher gefallen werden, mit dem eigentlichen Ziel der DVD aber nicht viel gemein haben.
Geschmackssache eben würde ich sagen, denn wann beko mmt man scho n einmal die Gelegenheit, aus dem
plaudernden Munde Kasparo ws etwas Po sitives über seinen Erzfeind Karpo w zu hö ren?
Weiterhin so llte erwähnt werden, dass scho n ein gewisses Maß schachlicher Bildung vo rausgesetzt wird, um den

Ko mmentaren des Meisters fo lgen zu kö nnen. Mitunter fliegen die Figuren do ch arg schnell übers virtuelle Brett und
beso nders diejenigen unter unserem Vö lkchen, die auf die deutschen Untertitel angewiesen sind, werden es schwer
haben, die gezeigten Varianten zu verstehen. Als Einstieg ins Damengambit halte ich die DVD aus diesem Grunde für
wenig geeignet. Wer jedo ch bereits über Vo rbildung verfügt, kann aus den Ko mmentaren Kasparo ws einigen Nutzen für
sein Reperto ire ziehen, gerade im Hinblick auf die o ben bespro chenen zentralen Ideen und Prinzipien dieser so
klassischen Erö ffnung.
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Faz it
Wer die DVD erwirbt, muss darauf eingestellt sein, keine herkö mmliche Erö ffnungsscheibe zu beko mmen. Kasparo w sitzt
vo r einem Flachbildschirm, hat sich mit einer Maus und zwei Schmierzetteln bewaffnet und beginnt zu erzählen. Seine
Plauderei führt ihn immer wieder fo rt vo m Erö ffnungsthema, hin zu histo rischen Begebenheiten und Geschichtchen, die
allemal interessant sind. Für Anfänger und mit dem Damengambit wenig Vertraute wird es jedo ch schwer sein, einen
Zugang zu dieser ko mplexen Erö ffnung zu erhalten; dafür ist das Niveau zu ho ch angelegt. Für den Rest kann es
durchaus eine Bereicherung des Reperto ires darstellen, wenn man dazu bereit ist, Kasparo ws Ausführungen mit einer
parallelen Arbeit in der ChessBase-Datenbank zu verknüpfen. Meine Empfehlung für Lernwillige: so ndiert vo rgehen, d.h.
ein theo retisches Kapitel herausfiltern, sich Kasparo ws Erläuterungen zu Gemüte führen und anschließend anhand vo n
ChessBase die Varianten verinnerlichen. Und natürlich ein gründliches Studium der ko mmentierten Partien. Das lo hnt sich
in jedem Fall. (Guido Rothe)
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T o p - Pr eis : EUR 6,75

Sc hac h WM Revanc he
Kamp f ...
Ha ns Koa chim He cht...
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