Int erview mit Harold v. d. Heijden
Scho n se it vie le n J ahre n gilt die St udie nsam m lung de s Nie de rlände rs Haro ld van de r He ijde n als
we lt we it e s Re f e re nzwe rk. Am 1. J uni 2005 e rschie n die drit t e Auf lage m it m it t le rwe ile 67.691 St e llunge n.
He ide n inve st ie rt se it m e hr als 15 J ahre n t äglich zwe i bis vie r St unde n Arbe it in die se Dat e nbank. Warum
e r sich das ant ut , e rklärt e r im CSS-Online -Int e rvie w.

Int erview mit Harold v. d. Heijden
Int erview: Harold van der Heiden
CSS Online : Harold, du giltst als "Studienpapst". Wie hat deine Beschäftigung mit Studien eigentlich begonnen?
Haro ld van de r He ide n: Ich weiß nicht, wer mir diesen "Titel" verliehen hat. Aber der
("wahre!") Papst Karo l Wo ityla so ll einige Schachpro bleme ko mpo niert haben. Vo r einigen
Tagen habe ich aber bemerkt, dass diese "wo hlbekannte" Tatsache eine Ente ist:
http://www.astercity.net/~vistula/vatican.htm. Wie dem auch sei: In der letzten Ausgabe meiner
Studiendatenbank ist jedenfalls keine Studie vo n Benedikt XVI. enthalten ... Nun zu deiner
Frage: Scho n kurz nachdem ich vo r 30 Jahren in einen Schachclub eingetreten bin, habe ich
mich als Jugendlicher für Studien interessiert und jahrelang eine Ko lumne für unsere
Klubzeitschrift darüber geschrieben.
CSS Online : Was fasziniert dich an Endspielstudien?
Haro ld van de r He ide n: Wahrscheinlich (ho ffentlich!) haben es alle Nahschachspieler scho n einmal geno ssen, eine
Partie durch eine schö ne Ko mbinatio n zu gewinnen. Wo hl nicht einmal 1% all der herrlichen Ko mbinatio nen in Studien
sind aber scho n einmal am Brett vo rgeko mmen. Deshalb verstehe ich nicht, wieso sich nur eine Minderheit der
Schachspieler für Studien interessiert. Auf mich persö nlich üben die Studien am meisten Wirkung aus, in denen es zu
einer überraschenden Wendung ko mmt.
CSS Online : Kannst du dies bitte an einem Beispiel aus deiner Neuauflage zeigen?
Haro ld van de r He ide n: Sehr schö n ist hier die Nummer 1637 vo n Peter Schmidt, in der Weiß nur gewinnen kann,
indem er seinen wertvo llen Bauern o pfert (2.g4+) und später so gar seinen Springer (4.Sxe4), um schließlich durch ein
Matt wegen Selbstblo ckade zu gewinnen.
(1637) Schmidt, P. 2002

8/1Q5K/8/5p1k/4p3/6P1/4N3/q7 w - - 0 1
1.Dc7! [1.Df7+? Kg4 2.Dg6+ Kf3 3.Dxf5+ Kxe2 4.Dxe4+ Kf2; 1.Db8? Df6!; 1.Db6? Kg4!; 1.De7? Kg4! ] 1...Df 6! [1...Kg4
2.Df4+ Kh3 3.Dxf5+ Kg2 4.Dxe4+; 1...f4 2.Dd7 Kg5 3.Sd4! fxg3 4.Dg7+] 2.g4+! f xg4 3.Sg3+ Kh4 [3...Kg5 4.Sxe 4+]
4.Sxe 4! Df 5+ [4...Db2 5.Kg6; 4...Df3 5.Dh2+ Dh3 6.Df4 ] 5.Kg7 [5.Kh6? Df8+ 6.Kh7 (6.Kg6? Dg8+ 7.Kf5 Df8+ 8.Sf6 Da3!
9.Dh7+ Kg3 10.Se4+ Kg2) 6...Df5+ 7.Kg7 ] 5...Dxe 4 6.Dh2+ Kg5 7.Dh6+ Kf 5 8.Df 6# 1– 0
CSS Online : Fünf Jahre nach deiner "Study Database 2000", die bei ChessBase erschien, bringst du nun die dritte
Auflage deiner Studiendatenbank heraus. Du hast dich dafür entschieden, sie im Selbstverlag zu veröffentlichen. Was
waren die Beweggründe?
Haro ld van de r He ide n: Der vo rdringlichste Grund, dies selbst in die Hand zu nehmen, war wo hl der Wunsch, dass
mein 15-jähriger So hn Rens daraus lernen kann. Aber – natürlich ist es auch für mich ein Lernpro zess! Die ersten beiden
Ausgaben vo n 1991 und 2000 kamen übrigens bei ChessBase heraus. Die Ko o peratio n mit dem Hamburger
So ftwarehaus war übrigens immer gut.
CSS Online : Wie intensiv beschäftigst du dich mit deiner Datenbank, um sie aktuell zu halten?
Haro ld van de r He ide n: Seit den späten 80er Jahren stecke ich täglich [!] ca. 2-4 Stunden Arbeit hinein. Nebenbei habe
ich aber no ch andere Verpflichtungen: Ich bin z.B. Redakteur vo n zwei Studienmagazinen: EBUR und EG.
CSS Online : In der neuen Auflage sind ca. 9000 neue Stellungen dazugekommen. Werden in Zeiten immer schnellerer
Hardware und der Tablebases eher mehr oder eher weniger Studien komponiert?

Haro ld van de r He ide n: Das ist schwer zu beantwo rten. Früher war es sehr schwierig, Stellungen auf Ko rrektheit und
eventuelle Vo rgänger zu prüfen. Dies wird wegen den immer besseren Co mputern, den Tablebases und auch meiner
Datenbank zunehmend leichter. Deshalb so llten Studienko mpo nisten in der gleichen Zeit mehr Studien erschaffen
kö nnen (natürlich vo rausgesetzt, sie haben genügend Ideen!). Auf der anderen Seite ko nzentrieren sich aber mehr und
mehr "allgemeine" Schachzeitschriften auf Nahschachpartien und verö ffentlichen keine Studien mehr, z.B. die
schwedische "Tidskrift fö r Schack" mit einer über 100-jährigen Studientraditio n. Es wird auch zunehmend schwieriger,
speziell natürlich für Anfänger, Originelles zu finden.
CSS Online : Bekommst du viele Zuschriften mit Verbesserungsvorschlägen zu den Stellungen oder Zugfolgen in der
Datenbank?
Haro ld van de r He ide n: Ja, u.a. anderem viele vo n dir! Viele Studienfreunde helfen mir, meine Datenbank weiter zu
vergrö ßern und zu verbessern, z.B. indem sie mich auf Fehler hinweisen. Nicht zuletzt deswegen wurden zusätzlich zu
den 9000 neu aufgeno mmenen Stellungen ca. 10.000 ältere aktualisiert.
CSS Online : Hast du in deine Neuauflage nur Studien ab dem Jahre 2000 aufgenommen oder konntest du auch noch
etliche ältere ausgraben?
Haro ld van de r He ide n: Ungefähr 4000 Studien sind aus den letzten fünf Jahren, außerdem kamen no ch 5000 scho n
ältere hinzu.
CSS Online : Sind heute weniger Studien fehlerhaft als früher?
Haro ld van de r He ide n: Schwer zu sagen. Zunächst einmal überprüfen viele (nicht alle!) Herausgeber vo n Magazinen
und Turnierdirekto ren die Studien, bevo r sie verö ffentlicht werden. Wir sehen in den letzten Jahren aber auch zunehmend
ko mpliziertere Studien, bei denen das Fehlerrisiko natürlich grö ßer ist. Aber auch co mputergeprüfte Studien kö nnen
fehlerhaft sein. In etlichen Stellungen ko nnten einige Jahre später mit schnellerer Hardware und besseren Pro grammen
do ch Fehler gefunden werden. Manchmal passiert aber auch der umgekehrte Fall: Studien, die dem Co mputer zum Opfer
fielen, stellen sich schließlich do ch als ko rrekt heraus.
CSS Online : Gibt es bestimmte Strömungen im Studienbereich? Werden die Studien z.B. zunehmend ausgefeilter oder
artistischer?
Haro ld van de r He ide n: Es gibt eindeutig einen Trend zu immer ko mplizierteren Themen. Früher reichte es o ft aus,
Stellungen zu elementaren Themen wie matt o der patt zu ko mpo nieren. Heutzutage realisieren Weltklasseleute wie
Andrey Viso ko so v (Russland), Oleg Pervako v (Russland), Sergei N. Tkachenko (Ukraine) o der Gady Co steff (USA/Israel)
fantastische Ideen. Schau dir meine Datenbank dazu an. Du wirst etliche Beispiele dazu finden. Im Mo ment gibt es so gar
ein Thema-Turnier zum Heiligen Gral der Studienko mpo sitio n, der Babso n-Task. Ich bezweifle zwar, dass dies
jemandem gelingen wird. Gady Co steff hat sich aber jahrelang sehr intensiv damit beschäftigt ...
CSS Online : Zum Schluss eine Frage, die möglicherweise Anfänger beim Komponieren besonders beschäftigt: Kann man
in Studien angesichts von über 67.000 bekannten Stellungen überhaupt noch "einfache" neue Ideen finden?
Haro ld van de r He ide n: Ja natürlich. Erlaube mir, hierzu zwei meiner eigenen Schö pfungen zu nennen: Nr. 1104 ...
CSS Online : Ja, ich erinnere mich. Ich habe exakt die gleiche Position 2003 unabhängig von dir gefunden, nur eben leider
drei Monate später (vgl. CSS 2/03, 48) ...
Haro ld van de r He ide n: ... und die Nr. 853.
(1104) Van der Heijden, H. 2003

8/8/5p2/8/4P1P1/8/5k1K/8 w - - 0 1
1.Kh1! Nur dieser überraschende Zug ins Eck gewinnt. Prüfen Sie es nach!
[1.e5? fxe5 2.g5 e4 3.g6 e3 4.g7 e2 5.g8D e1D 6.Dg3+ Ke2! ; 1.g5? fxg5; 1.Kh3? Kf3! 2.e5 fxe5 3.g5 e4 4.g6 e3 5.g7 e2

6.g8D e1D] 1...Kf 1 [1...Kf3 2.e5 fxe5 3.g5 e4 (3...Kf2 4.g6 e4 5.g7 e3 6.g8D) 4.Kg1! e3 5.Kf1 e2+ 6.Ke1 ; 1...Ke3 2.e5 (2.g5?
fxg5 3.e5?? Kf2 4.e6 g4 5.e7 g3 6.e8D g2+ 7.Kh2 g1D+ 8.Kh3 Dg3#) 2...fxe5 3.g5 e4 4.g6; 1...Kg3 2.e5 fxe5 3.g5] 2.e 5! f xe 5
3.g5 e 4 4.g6 e 3 5.g7 e 2 6.g8D e 1D 7.Dg2# 1– 0
(853) Van der Heijden, H. 2003

8/8/8/8/5K2/1r6/k2P3P/8 w - - 0 1
Wer um alles in der Welt würde den ersten Zug vo n Weiß am Brett finden? Denno ch ist es der einzige, der remis hält!
1.d3! [1.h4? Th3 2.Kg5 Kb3 3.h5 Kc4 4.h6 Kd5 5.Kg6 (5.d4 Ke6 6.d5+ Kf7) 5...Ke6 6.Kg7 Ke7 7.h7 Tg3+ 8.Kh8 (8.Kh6 Kf7
9.h8S+ Kf6) 8...Kf7 9.d4 Te3 10.d5 Te8# ; 1.d4? Th3 2.d5 Kb3 3.d6 Kc4; 1.Kg4? Tb1! 2.h4 Kb3 3.h5 Kc4 4.h6 Kd5 ] 1...T xd3
[1...Tb1 2.h4! Kb3 3.h5 Th1 4.Kg5; 1...Tb4+ 2.Kg5 (2.d4? Kb3 3.h4 Kc4 4.h5 Kd5) ; 1...Tb5 2.h4 Kb3 3.Kg4 Kc3 4.h5 Kd4 5.h6
Ke5 6.h7 Tb8 7.Kg5 Ke6 8.Kg6] 2.h4 [2.Kg4? Kb3] 2...Kb3 [2...Th3 3.Kg4] 3.h5 [3.Kg4? Kc4] 3...Kc4 [3...Th3 4.Kg4] 4.h6
[4.Kf5 oder 4...Kd5 5.h6! ] 4...Kd5 5.Kf 5! [5.Kg5? Ke6! 6.Kg6 Tg3+ 7.Kh7 Kf7 ] 5...T h3 [5...Tf3+ 6.Kg6 Ke6 7.Kg7!] 6.Kg6
Ke 6 7.Kg7! [7.h7? Tg3+] 7...T g3+ 8.Kf 8! T h3 9.Kg7 Ke 7 10.h7 T g3+ 11.Kh8 Kf 7 ½– ½
CSS Online : Vielen Dank für das Interview, Harold. (Helmut Conrady)

