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Justus Bargsten 14,80 €€€€€
Italienische Eröffnung für Weiß
Planfindung und strategische
Verständnis
1. Auflage 2022, 74 Seiten, kartoniert
Die Italienische Eröffnung ist eine der ältes-
ten Eröffnungen der Schachgeschichte, die
bereits im 15ten Jahrhundert erwähnt wurde,
aber auch heute noch selbst auf höchster Ebe-

ne ein oft gesehener Gast ist, wie zuletzt beim WM-Kampf 2021
zwischen Magnus Carlsen und Jan Nepomnjaschtschi. Die
Anwendung der Italienischen Eröffnung zeigt, dass diese auch
auf allerhöchstem Niveau eine ernstzunehmende Waffe ist.
Die Italienische Eröffnung wird von vielen Weißspielern gewählt,
um eine gehaltvolle Partie zu bekommen. Die Stellungen sind
oft weniger konkret und taktisch als in anderen Eröffnungen,
und da sie auch weniger weit ausanalysiert sind, bietet das
moderne Italienisch eine gute Mischung aus unerforschten
Gebieten und positionellem Verständnis.
Mit diesem Buch verfolgt der Autor das Ziel, Spielern mittlerer
Spielstärke die modernen Ideen der Italienischen Eröffnung zu
veranschaulichen.
Das Material umfasst vor allem die Systeme 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6
3.Lc4 Sf6 4.d3 Lc5 5.c3 h6 6.0–0 d6 7.Te1 a6 8.a4 La7 9.Sbd2
0–0 10.h3 und 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.d3 Lc5 5.c3 d6
6.0–0 0–0 7.h3 h6 8.Te1 a5, von denen besonders letzteres in
der aktuellen Praxis enorm an Popularität gewonnen hat.

Karsten Müller 38,00 €€€€€
Bobby Fischer –
60 beste Partien
1. Auflage 2022, 232 Seiten, gebunden mit
Leseband
Es gibt wohl keinen anderen Spieler, der die
Schachwelt in so vielen Bereichen und derart

einschneidend verändert hat – wie Robert James Fischer.
Von seinen spektakulären Erfolgen sind besonders seine
geradezu deklassierenden Siege gegen gleich drei sowjetische
Grossmeister Anfang der Siebziger hervorzuheben. Seine Parti-
en sind legendär.
Der Hamburger Großmeister Karsten Müller hat die seiner Mei-
nung nach 60 instruktivsten Partien Bobby Fischers ausgewählt
und diese einmal mit verschiedenen neueren Engines geprüft.
Dabei sind ihm zwar zahlreiche Fehler in den alten Analysen
aufgefallen, aber Bobbys Partien strahlen ungeachtet dessen
immer noch im alten Glanz oder sogar noch heller. Denn selbst
der strenge Blick von Spitzen-Programmen stößt nur selten auf
Fehler.
Nicht allein die zahlreichen im Buch gebotenen Photos von fast
allen Gegnern Fischers versetzen den Leser zurück in ‘alte
Schachzeiten’, sondern vor allem auch die jeder Partie voran-
gestellten Einleitungstexte.
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Matthias Blübaum / Karsten Müller /
Matthias Krallmann 29,80 €€€€€
Schachtraining mit
Matthias Blübaum
Sein Weg zum Europameistertitel
1. Auflage 2022, 308 Seiten, kartoniert
Gemeinsam mit seinem langjährigen Trainer
Matthias Krallmann schildert GM Matthias Blü-

baum seinen Weg von der frühen Jugendzeit bis zum Europa-
meistertitel. Dabei hat er laut eigener Aussage besonders von
der ‚Prinzengruppe‘ des Deutschen Schachbunds profitiert, die
2008 von Bundesnachswuchstrainer IM Bernd Vökler ins Leben
gerufen wurde. Bei dieser eigentlich gar nicht so langen Reise
eines herausragenden jungen Talents zum deutschen Spitzen-
spieler wird der Leser nicht nur mitgenommen, sondern er kann
‚unterwegs‘ auch vieles für seine eigene Praxis lernen und be-
kommt allerlei didaktische Tipps und Kniffe geboten.
Zu alldem heißt es im Vorwort von IM Bernd Vökler: „... ein beson-
derer Clou gelungen. Der Endspiel-Guru, Dr. Karsten Müller,
seziert die Endspiele von Matthias Blübaum. Ein doppelter Ge-
nuss für den Leser! – Im nächsten Abschnitt wird dann Einblick in
die Schatzkammer eines jeden Großmeisters gewährt – nämlich
in sein Eröffnungs-Repertoire. Matthias Krallmann merkt an, dass
selbst Exweltmeister Khalifman das komplette und in sich ge-
schlossene Repertoire von Matthias Blübaum einst ausdrücklich
gelobt hat. – Es folgen kommentierte Partien gegen die Topstars
der Szene. – Und zum guten Schluss muss der Leser selbst ran.
Der große Taktiktest lädt zum Knobeln und Rechnen ein.

19,80 €€€€€
Hans-Hilmar Staudte / Milu Milescu
Das 1 x 1 des Endspiels
Ein Lehr- und Lesebuch
der Endspielkunst
4. Auflage 2022, 228 Seiten, kartoniert
Das 1 x 1 ist die Grundlage der Rechenkunst.
Nun muss man ja auch im Schach rechnen
und dies besonders im Endspiel.

Erwarten Sie jedoch nicht von diesem höchst vergnüglichen Buch
einen „Stein der Weisen“ den es im Schach schon gar nicht ge-
ben kann.
Die klug getroffene Auswahl der zahlreichen Beispiele, deren
Vergleich mit bestimmten Endspielregeln, Analogien in Hülle und
Fülle gestalten das Buch ungemein anregend und lehrreich.
„...Aus solchen Darstellungen lernt der Schachschüler mehr als
aus ermüdenden Variantenanhäufungen. Ein Erfahrungssatz,
den ich Zeit meines Lebens in eigenen Büchern befolgt habe,
deswegen das vorliegende Buch auch von mir geschrieben sein
könnte, was es aber leider nicht ist! Wer dieses Buch mit Anteil-
nahme studiert, der ist im 1 x 1 des Endspiels ein gutes Stück
voran gekommen!...“ (Kurt Richter)
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Gert Schnider 27,80 €€€€€
Lehrreiche Kinder- und Ju-
gendpartien
1. Auflage 2022, 232 Seiten, kartoniert
Lehrreiche Kinder- und Jugendpartien ist eine
Sammlung von Partien aus dem Kinder- und
Jugendschach. Dabei hat sich der Autor aus-
schließlich auf Material aus dem Bereich der
‚Offenen Spiele' beschränkt.

Es werden typische Fehler und verfehlte Pläne gezeigt, wie sie
speziell in Partien von Lernenden häufig vorkommen. Durch
die Beschäftigung mit diesen Partien kann sich der Leser viele
Rückschläge in eigenen Partien ersparen.
Die Partien sind nach Eröffnungen geordnet und in jedem Kapi-
tel finden sich Beispiele von Spielern unterschiedlicher Spiel-
stärke. Am Ende jeder Partie gibt es auf den Punkt gebrachte
Merksätze, damit er sich die wesentlichsten darin behandelten
Dinge leichter einprägen kann.
Außerdem finden sich auch einige der erfolgreichsten Eröff-
nungsideen sowie verschiedene trickreiche Ansätze, mit de-
nen die Schüler des Autors viele Medaillen und Titel bei natio-
nalen und internationalen Kinder- und Jugend- Meisterschaf-
ten gewonnen haben. Diese kann der Leser selbst anwenden,
oder er kann das Spiel von Gegnern parieren, die eben diese
Ideen und Ansätze gegen ihn anzuwenden versuchen.
Der Autor trägt den Titel ‚Internationaler Meister' und ist ein staat-
lich geprüfter und renommierter Schachtrainer, der seit mehr
als 20 Jahren einige der besten Jugendspieler Österreichs be-
treut und trainiert.

39,80 €€€€€
Jürgen Brustkern / Norbert Wallet
100 Jahre Schachturniere
in Hastings
1. Auflage 2021, 296 Seiten, gebunden mit
Leseband
Keine Schachveranstaltung der Welt kann auf

eine solch lange und wechselreiche Tradition zurückblicken wie
das seit einem ganzen Jahrhundert regelmäßig zum Jahreswech-
sel stattfindende Turnier im englischen Seebad Hastings.
Wie sich eine solche Tradition herausbilden konnte, zu welch
immenser Bedeutung es Hastings in der Welt des Schachs brach-
te, warum das Turnier selbst in der Zeit des Kalten Krieges als
Treffpunkt der Spitzenspieler aus Ost und West diente – all die-
se Fragen beantworten die Autoren Jürgen Brustkern und Nor-
bert Wallet in diesem Buch.
Es gibt einen historischen Überblick über die äußerst wechsel-
volle Turniergeschichte und stellt die namhaften Protagonisten
mit ihren berühmtesten in Hastings gespielten Partien vor. So
wird im Laufe der Lektüre klar, warum dieses Turnier von der
Schachwelt mit dem Ehrentitel „das Wimbledon des Schachs"
ausgezeichnet wurde.



5

Patrick Karcher 19,80 €€€€€
Über die Mauer nach Afrika
1. Auflage 2022, 233 Seiten, kartoniert
Wir springen zurück ins Jahr 1987. Ein Satz,
der sein Leben verändert. Lukas Schlossni-
ckel flieht in einer Nacht-und-Nebel-Aktion
aus der Deutschen Demokratischen Repub-
lik. Er erhält ein Angebot für einen Neuan-
fang in Afrika.

So überhastet, wie er zustimmt, ist er auch vor Ort.
Schnell taucht er ein in eine für ihn ganz neue Lebensrealität. Die
neue Heimat fühlt sich an wie das Paradies auf Erden. Eine Was-
seraufbereitungsanlage könnte die Zukunft des gesamten Ortes
Golden Bay verändern. Für einen Moment glaubt Lukas, er habe
den Fluch der Vergangenheit abgelegt. Doch er täuscht sich...
Ein facettenreicher Thriller um Liebe, Macht und Gold.

Jörg Palitzsch 19,80 €€€€€
64 Felder erobern die Welt
Das Schachspiel in Kultur und Alltag
1. Auflage 2022, 175 Seiten, kartoniert
Das königliche Spiel ist inzwischen in allen
Kunst- und Kulturformen angekommen. Ein
Beispiel ist „Die Schachnovelle“. Am 2. Sep-
tember 1960 hatte der auf der Novelle basie-
rende Film unter der Regie von Gerd Oswald

und mit Curd Jürgens Premiere. Und im Jahr 2016 erschien die
bekannte Geschichte in Form eines 128-seitigen Farb-Comics
im großen Hardcoverformat – 74 Jahre nach ihrer Entstehung.
Auch in vielen anderen Bereichen hat sich das Schachspiel ver-
breitet. Auf Briefmarken, in der Werbung und in der Politik. Mit
Schachboxen wurde eine neue Sportart kreiert und selbst im
Weltraum denkt man völlig losgelöst über die besten Züge nach.

Karsten Müller 22,80 €€€€€
Typisch Offener Sizilianer
Effektives Mittelspieltraining
1. Auflage 2022, 162 Seiten, kartoniert
Wie sieht es aus, wenn man sich mit der Mit-
telspielstrategie vertraut machen will, die aus
genau dieser oder jener Eröffnung hervor-
gegangen ist? Oder anders ausgedrückt: in
Stellungen, die für diese oder jene Eröffnung
typisch sind.

Wer diese oder jene Eröffnung lernen will, kann unter vielen
oder gar Dutzenden von Lehrbüchern auswählen. In diesem
Buch geht es nur um Stellungen vom Typ ’offener Sizilianer‘ mit
dem aus den Bauern d6 und e6 bestehenden ’kleinen Zen-
trum‘, das für die allermeisten sizilianischen Systeme typisch ist.
Die über 150 Übungen sind abwechslungsreicher und ent-
sprechender Darbietung bestimmten Themen zugeordnet –
beispielsweise ’Aufstiegskandidat‘, ’Abstiegskandidat‘, ’Ge-
waltmaßnahme oder Drucksteigerung‘ und dergleichen mehr.
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23,00 €€€€€
J. Konikowski / U. Bekemann / K. Müller
Schach-WM 2021
Jan Nepomnjaschtschi gegen
Magnus Carlsen
1. Auflage 2022, 170 Seiten, kartoniert
Immer wenn sich der Weltmeister im Schach
einem Herausforderer zum Kampf um die Kro-
ne stellen muss, schaut die ganze Welt auf

dieses Ereignis. So sollte es auch im Dezember 2020 sein, als
der Russe Jan Nepomnjaschtschi in Dubai auf den norwegi-
schen Titelinhaber Magnus Carlsen treffen sollte. Die Covid-
19-Pandemie setze die Veranstaltung jedoch patt, sie musste
in den Herbst 2021 verschoben werden. Ab dem 24. November
2021 wurde das Duell endlich gestartet.
Für den am Starttag noch 31-jährigen Titelverteidiger war dies
bereits der 5. WM-Kampf, sein gleichaltriger Gegner saß erstmals
am Brett auf der WM-Bühne. Carlsen ging als Nummer 1 der
Weltrangliste als Favorit in das Match. Nepomnjaschtschi nahm
die Position 5 ein.
In diesem Buch werden alle Wettkampfpartien ausführlich ana-
lysiert und in ebenso unterhaltsamer wie verständlicher Form
kommentiert. Zudem werden in vorangestellten Kapiteln die
Akteure mit biografischen Skizzen vorgestellt, ergänzt um kom-
mentierte frühere Duelle gegeneinander sowie um Beispiele
zu ihrer Endspielführung. Weitere Inhalte wie Interviews und
Prognosen zum Kampf runden das Werk ab.

Atila Gajo Figura 24,80 €€€€€
Mittelspiel verstehen –
mit Köpfchen
Langjährige Trainingsmaterialien
von Atila G. Figura
1. Auflage 2022, 191 Seiten, kartoniert
Das Verständnis des Mittelspiels ist von fun-
damentaler Bedeutung, um nach der Eröffnung

stellungsgerechte Pläne zu finden. Oft wird hierfür der Schach-
computer eingeschaltet und die Zugfolge einfach übernommen.
Dies geschieht vor allem auf Amateurebene. Viel wichtiger ist es
jedoch zu verstehen, wie Ideen und Züge ermittelt werden kön-
nen. Dazu werden in diesem Lehrwerk Methoden vermittelt den
richtigen Plan zu finden. Zunächst jedoch müssen Schwächen in
der gegnerischen Stellung ermittelt und festgelegt werden.
Diese Grundlagen werden zunächst anhand von einfachen, in-
struktiven Beispielen erläutert, so dass im Anschluss daran die
komplexeren, rechenintensiven Übungen bearbeitet werden kön-
nen. Diese Aufgaben sind durchaus anspruchsvoll und die Ziel-
gruppe dafür besteht aus ambitionierten Vereinsspielern.
Der Autor, der Internationale Meister Atila Gajo Figura, ist seit
seiner Jugend als Vereinstrainer aktiv. Er war mehrfacher Deut-
scher Jugendmeister und Berliner Pokalsieger, Berliner Meister
2018, sowie Berliner Meister im Chess 960. Neben weiteren
Meistertiteln besitzt er den Titel des Internationalen Meisters.
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Thomas Luther 24,80 €€€€€
Einführung in die Elementar-
taktik
Fundamentales Schachwissen mit
GM Thomas Luther
1. Auflage 2022, 318 Seiten, kartoniert
Schachtaktik ist die unentbehrliche Grundla-
ge für jedes Schachtraining. FIDE Senior Trai-

ner und Großmeister Thomas Luther hat einen Kurs entwickelt,
der Einsteigern ins Schachtraining ebenso wie Schachfreun-
den, die ihre Spielstärke verbessern wollen, systematisch in die
Schachtaktik einführt.
Um den Einstieg für noch unerfahrene Schachfreunde zu er-
leichtern beginnt der Kurs mit einfachen Übungen die helfen, die
Wirkungsweise der Figuren besser zu verstehen. Dann folgen
die ersten Taktikaufgaben, bei denen es gilt, Matt oder Vorteil in
einem und bald auch mehr Zügen zu finden. Weiter geht mit den
wichtigsten taktischen Motiven. Das sind der Doppelangriff (Spieß
und Gabel), die tückische Springergabel, die Fesselung und wie
man ihr entkommt, die Überlastung, der Abzugsangriff (mit Ab-
zugsschach, Doppelschach und der „Zwickmühle") und einem
kleinen Exkurs in die Schachgeschichte, nach dem der Leser an
einer Serie 3-zügiger Mattaufgaben zeigen kann, dass er so gut
oder besser ist als die Meister der Vergangenheit.
Alle diese Motive werden ausführlich und leichtverständlich er-
klärt und der Leser kann an den jeweils folgenden Übungsauf-
gaben testen, ob er alles verstanden hat.

Thomas Luther 24,80 €€€€€
Schachtaktik und
Schachstrategie
Fundamentales Schachwissen mit
GM Thomas Luther
1. Auflage 2022, 313 Seiten, kartoniert
In diesem Band setzt der Autor den Kurs zur
Schachtaktik fort, der er mit dem Buch Einfüh-

rung in die Elementartaktik begonnen hat. Durch einen Test mit
50 Aufgaben aus aller Welt kann der Leser sehen, wo er steht.
Dann werden die wichtigsten Taktikmotive fortgesetzt mit der
Hin- und Weglenkung, Figuren in der Falle, Röntgen-Angriff
sowie Remis- und Mattkombinationen.
Der Kurs umfasst aber nicht nur Taktikmotive, sondern führt auch
in die Schachstrategie ein, die ja oft erst die Anwendung von
Taktik herbeiführt.
Die wichtigsten Elemente der Strategie: Schwache Felder, rück-
ständige und isolierte Bauern, Doppelbauern, Bauernstrukturen,
Bauerndurchbruch, Vorposten, offene Linien und wie man sol-
che schafft, die das Eindringen in die gegnerische Stellung er-
möglichen. Besonders der Angriff von Turm oder Türmen auf der
7. oder 8. Reihe ist die Schnittstelle von Taktik und Strategie.
Diese Verbindung von Taktik und Strategie unterscheidet das
Buch von üblichen Taktik-Trainingsbüchern. Der Leser erhält
so einen Schnellkurs in die strategischen Elemente.
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Thomas Luther 24,80 €€€€€
Übungsbuch der Schachtaktik
Fundamentales Schachwissen mit
GM Thomas Luther
1. Auflage 2022, 358 Seiten, kartoniert
In diesem Band findet der Leser zusätzliches
Material zur Unterstützung des Trainings in „Ein-
führung in die Elementartaktik“ und „Schach-
taktik und Schachstrategie“. Das Buch ist aber

auch separat verwendbar für Schachfreunde, die die beiden
Lehrbücher nicht gelesen haben oder schon weiter fortgeschrit-
ten sind.
Der Autor verwendet eine neue Struktur, die Einsteigern ins
Training wie Fortgeschrittenen gleichermaßen etwas bietet. Die
Einsteiger können sich zur den Aufgaben für Fortgeschrittene
hocharbeiten. Die Fortgeschrittenen können die Aufgaben für
Einsteiger als „Quick Training“ unter Zeitdruck nutzen und danach
Aufgaben für ihr Niveau angehen.
Die Themen der einzelnen Kapitel umfassen ein breites Spek-
trum. Nicht nur Matt- und Materialvorteil-Aufgaben, auch Taktik
im Endspiel, Remis- abwicklungen, ein kleiner Ausflug in die
Schachgeschichte, die „Klassiker“, und auch Kombinationen
aus den letzten Jahren warten auf den Leser.
Mit 620 Aufgaben, fast alle mit Lösungsdiagrammen, die auch
das Lösen vom Blatt möglich machen und so lästiges Blättern
vermeiden helfen, bietet das Übungsbuch für jeden etwas.

Hans Kmoch 19,80 €€€€€
Die Kunst der Verteidigung
6. überarbeitete Auflage 2018, 172 Seiten,
kartoniert
In seinem Grundlagenwerk, das mit gutem
Recht als Klassiker bezeichnet werden darf,
führt uns der Autor die Vielfältigkeit des The-
mas Verteidigung vor Augen. Zunächst wirft er
einen genaueren Blick auf deren Unterformen

wie z.B. die passive Verteidigung im Kontrast zur aktiven Versi-
on. Sodann weckt er des Lesers Neugier herauszufinden, was
sich hinter der automatischen Verteidigung verbergen mag -
der wissenschaftlichen – oder gar der philosophischen.
Auch untersucht er den interessanten Aspekt, inwiefern die
Belange der Verteidigung bei großen Meistern der Vergangen-
heit wie beispielsweise Wilhelm Steinitz, Siegbert Tarrasch und
Emanuel Lasker stilprägend waren.
Und für die gründliche Kommentierung der zahlreichen Bei-
spiele aus Meisterpartien werden eigens neue Begriffe geprägt
– z.B. Leukopenie und Melanpenie für eine weißfeldrige bzw.
schwarzfeldrige Schwächung ganzer Felderkomplexe. Oder es
werden Begriffe verwandt, die eigentlich gar nicht in der Schach-
sprache zu Hause sind, wenn z.B. veranschaulicht werden soll,
worin der Unterschied besteht, ob eine Bauernschwäche ge-
deckt – oder betreut wird.
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Die besten Kombinationen der Weltmeister
Da ein jeder Weltmeister zu seiner Zeit der herausragendste
Spieler war, liegt es nahe, die verschiedenen Aspekte des kö-
niglichen Spiels anhand von 'weltmeisterlichen Partien' zu stu-
dieren – und natürlich auch zu genießen. In diesem zweiten
Band über die weltmeisterliche Kombinationskunst bieten die
Autoren dem Leser vorneweg die Möglichkeit, eine große An-
zahl der besten Kombinationen der Weltmeister selbst aufzu-
spüren – und somit die eigenen taktischen Fähigkeiten zu er-
messen bzw. zu verbessern.
Aber damit nicht genug, denn von jedem Weltmeister werden
nicht nur taktisch brisante und spektakuläre Beispielpartien
gründlich analysiert und verständlich kommentiert, sondern
darüber hinaus wird zu jedem einzelnen ein Spezialgebiet un-
ter die Lupe genommen, auf dem er ganz besondere Leistun-
gen hervorgebracht hat.

Karsten Müller / Jerzy Konikowski 29,80 €€€€€
Band 1
Von Steinitz bis Tal
1. Auflage 2022, 192 Seiten, kartoniert, mit
QR-Code zu jeder Partie
Dies ist bei Steinitz der Umgang mit dem quasi
nach ihm benannten 'Steinitz-König' – bei
Lasker ist es dessen phänomenale Verteidi-

gungskunst und bei Capablanca die Meisterschaft im Bereich
der 'kleinen Kombination'. Bei Aljechin geht es speziell um sei-
ne schneidigen Attacken, bei Euwe – um sein Gespür für dyna-
mische Transformationen, bei Botwinnik – um seine taktischen
Lösungen strategischer Probleme, bei Smyslow – um seine Vir-
tuosität auch in taktisch geprägten Endspielen und bei Mihail
Tal – um seine geradezu magischen taktischen Kunstwerke,
mit denen er nicht nur seine Gegner verzauberte, sondern die
ganze Schachwelt.

Karsten Müller / Jerzy Konikowski 29,80 €€€€€
Band 2
Von Petrosjan bis Carlsen
1. Auflage 2022, 232 Seiten, kartoniert, mit
QR-Code zu jeder Partie
Als Leser sind Sie eingeladen, einen genau-
eren Blick auf Petrosjans tief angelegte Qua-
litätsopfer zu werfen, auf Spasskis taktisch

stets hellwache Angriffskunst und auf Fischers oft kombinatori-
sche Verwertung von Vorteilen im Endspiel. Des Weiteren auf
die taktischen Aspekte von Karpows Dominanz- und Restrikti-
ons-Methoden, von Kasparows dynamischem Druckspiel, Kram-
niks positionellem Powerplay, Anands feinem Gespür für Dyna-
mik und – last but not least – auf Magnus Carlsens kombinato-
rische Krönung seiner exzellenten Endspielstrategie.
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Karsten Müller 29,80 €€€€€
Band 2
Von Petrosjan bis Carlsen
1. Auflage 2021, 224 Seiten, gebunden,
Großformat, Leseband, mit QR-Code zu
jeder Partie
Auch im zweiten Band hat der Autor sein Au-
genmerk vorneweg auf deren individuell ge-

gebene Spezialgebiete gerichtet – wie z.B. auf Petrosjans un-
trügliches Gespür in Fragen des richtigen Abtauschs und sein
Können im Endspiel ‘Turm + Springer gegen Turm + Läufer’ (mit
der Springerpartei im Vorteil), auf Spasskis Umgang mit der Initi-
ative, Fischers Präzision im ‘Fischer-Endspiel’ mit ‘Turm + Läufer
gegen Turm + Springer’ (mit der Läuferpartei im Vorteil), auf Kar-
pows Dominanz- und Restriktionsmethoden, Kasparows Königs-
angriffe bei reduziertem Material, Kramniks strategisches Power-
play speziell auf einem geschwächten Farbkomplex, auf Anands
nicht nachlassendes aktives Druckspiel und Carlsens Technik in
dem nach ihm benannten ‘Carlsen-Endspiel’ mit Türmen und
gleichfarbigen Läufern.
Darüber hinaus werden in beiden Bänden allerlei „immergrüne
Klassiker“ der einzelnen Spieler geboten. Auch erhält der Leser
die optimale Trainingsmöglichkeit, sich anhand zahlreicher Auf-
gaben in die Lage der Weltmeister zu versetzen und selbst nach
Lösungen zu suchen.

Die Endspielkunst der Weltmeister
Da die Schachweltmeister natürlich in allen Bereichen des Spiels
herausragen, kann man von ihrem Können am meisten lernen,
und es versteht sich von selbst, dass das Endspiel diesbezüg-
lich keine Ausnahme bildet. Ganz gleich, ob sie renommierte
Taktiker oder hervorragende Positionsspieler waren – ganz
gleich, ob sie ihre Eröffnungen in aller Tiefe analysierten oder
diese eher intuitiv spielten: Es ist vollkommen ausgeschlossen,
dass einer von ihnen den höchsten Titel hätte erlangen kön-
nen, wenn er nicht auch die Endspielphase weltmeisterlich be-
herrscht hätte.

Karsten Müller 29,80 €€€€€
Band 1
Von Steinitz bis Tal
1. Auflage 2021, 228 Seiten, gebunden,
Großformat, Leseband, mit QR-Code zu
jeder Partie
Und um seinen Lesern zu ermöglichen, von
den Weltmeistern zu lernen, hat der Autor sein
Augenmerk vorneweg auf deren individuell

gegebene Spezialgebiete gerichtet – wie z.B. auf Steinitz’ ge-
konnten Umgang mit dem Läuferpaar, Laskers Verteidigungs-
kunst, Capablancas Einsatz des Königs, Aljechins Angriffskunst
in der 4. Partiephase, Euwes geschickte Nutzung von Freibau-
ern, Botwinniks eiserne Logik und weitsichtige Strategie, Smys-
lows minutiöse Turmendspiele und Tals Magie, die oft auch im
Endspiel zauberhaft zum Zuge kam.
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Karsten Müller / Luis Engel 27,80 €€€€€
Spielertypen
Ihre Stärken und Schwächen
1. Auflage 2020, 248 Seiten, gebunden,
Leseband
Spielstile im Schach sind ein wichtiges und
entsprechend oft diskutiertes Thema. GM Dr.
Karsten Müller und GM Luis Engel greifen ein
auf 4 Spielertypen beruhendes Modell von

GM Lars Bo Hansen auf – und zwar 'Aktivspieler', 'Pragmatiker',
'Theoretiker' und sogenannte 'Reflektoren'. Deren jeweilige Stär-
ken und Schwächen werden anhand vieler Beispiele erläutert
und durch zahlreiche Aufgaben ergänzt, anhand derer der Le-
ser versuchen kann, sich dem einen oder anderen Spielertypus
zuzuordnen.
„Im Rahmen der Vorbereitung auf meinen nächsten Gegner ...
spielen immer wieder bestimmte Charakterzüge eine Rolle, die
ich diesem Spieler zuzuordnen versuche. … Hier kann es hilf-
reich und zeitsparend sein, beispielsweise durch gespielte Eröff-
nungen Rückschlüsse auf den Spielertypus und damit auch auf
Stärken und Schwächen zu ziehen – oder über bekannte Spie-
lereigenschaften Hinweise auf die Wahrscheinlichkeit betreffs
der Wahl bestimmter Eröffnungsvarianten zu bekommen.
Diese und zahlreiche weitere Überlegungen werden in dem vor-
liegenden Buch gebündelt und systematisch dargestellt. Die Ein-
teilung in vier prototypische Spielernaturen ist ausgesprochen
hilfreich bei der Beantwortung von Fragen, die nicht nur die Par-
tievorbereitung betreffen, sondern beispielsweise auch die Be-
stimmung der eigenen Charakteristik als Schachspieler.
(Auszüge aus dem Vorwort von GM Vincent Keymer)

27,80 €€€€€
The Human Factor in Chess
First Edition 2020, 244 pages, paperback

Also available in English

Martin Rieger 19,80 €€€€€
Unglaubliche Schachpartien
2. überarbeitete Auflage 2020, 172 Seiten,
kartoniert
Wer ist der chinesische Kieseritzky und wer
der Don Quijote des Schachs? Kennen Sie
die Men in Black der 64 Felder und beherr-
schen eigentlich auch Außerirdische das kö-
nigliche Spiel?

Was hat Garri Kasparow mit Cowboy und Indianer zu tun und
weshalb hat Tigran Petrosjan einen unheimlichen Zwilling?
Erleben Sie die Desperate Housewives am Schachbrett und
folgen Sie Anatoli Karpow ins zauberhafte Land. In 60 unglaub-
lichen, sensationellen und nicht immer unbedingt perfekten
Partien, erleben Sie die ganze Wunderwelt des Schachs mit all
seinen Facetten, die zum Schmunzeln, Staunen und Schmö-
kern einladen.
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C. D. Meyer / Karsten Müller 24,80 €€€€€
Magische Endspiele
1. Auflage 2020, 180 Seiten, gebunden,
Leseband
– mit QR-Code
Mittels QR Codes bei jedem Diagramm
können Sie die Stellung direkt auf Ihr Smart-
phone holen und diese analysieren oder

nachspielen, je nach Bedarf. Das umständliche und fehler-
behaftete Eingeben per Hand entfällt und die analoge und
digitale Welt gehen direkt ineinander über.
Dieses Buch ist das letzte Produkt der Zusammenarbeit zwi-
schen dem renommierten Großmeister Dr. Karsten Müller und
dem Bremer Schachtrainer und Analytiker FM Claus Dieter
Meyer (1946-2020), dem es am Herzen gelegen hat, zum Ab-
schluss noch ein Werk über Endspiele herauszubringen.
Im Mittelpunkt stehen solch „magische Themen" wie Matt, Patt
und Zugzwang. Der Fokus liegt auf Beispielen, in denen „Ma-
gie" und lehrreiche Inhalte auf eine Weise verknüpft sind, dass
auch viele Faustregeln veranschaulicht werden können und –
was fast noch wichtiger ist – viele Ausnahmen von den Regeln.
„Claus Dieter Meyer und Dr. Karsten Müller nehmen den Leser
mit auf eine fantastische Reise. Nicht zum Mittelpunkt der Erde
und auch zu den Sternen soll es nicht gehen. Das Ziel der Ex-
pedition sind magische Momente in Schachendspielen.
Begleiten Sie den König von Luis Engel beim Marsch über das
halbe Brett. Bewundern Sie die Eleganz eines Magnus Carlsen
in einem Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern. Bestaunen Sie
den Blackout eines Siliziummonsters gegen einen Artgenossen.
C.D. Meyer hat sich in seiner unnachahmlichen Art auf die Suche
nach diesen Beispielen begeben. Seit Beginn seiner Trainer-
laufbahn trieb ihn die Lust am Entdecken von Pointen, die Freu-
de am Erforschen tiefgründiger Zugfolgen und die Suche nach
einem Hoffnungsschimmer in scheinbar aussichtsloser Lage an.
In das vorliegende Werk flossen neueste Partien aus seinem
Umkreis genauso ein wie Partien von Weltmeistern. Subtilste
Studien nehmen gleichberechtigt Platz neben ungeschliffenen
Diamanten aus der Oberliga. Allen Beispielen gemeinsam ist
jedoch der aufblitzende Funke, die originelle Idee, ja manchmal
eine Kaskade von glänzenden Manövern. Eingefangen von C.D.
Meyer und zu Papier gebracht von Dr. Karsten Müller.
Für alle Spieler, Lernenden und Trainer sei das Buch als wertvol-
le Materialsammlung und als unterhaltsame Lektüre empfohlen."
(Auszüge aus dem Vorwort von Bundesnachwuchstrainer Bernd
Vökler)

24,80 €€€€€
Magical Endgames
First Edition 2020, 172 pages, paperback

Also available in English
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Jerzy Konikowski/Uwe Bekemann 24,80 €€€€€
1.d4 siegt!
2. überarbeitete und ergänzte Auflage 2020
432 Seiten, kartoniert
„1. d4 siegt!“ stellt ein in sich geschlossenes
Repertoire bereit, das den Spieler mit Weiß
nach seinem Doppelschritt mit dem Damen-
bauern auf jede plausible Antwort des Geg-
ners qualifiziert reagieren lässt. Unsere Auto-

ren haben ihre Empfehlungen so ausgesucht, dass der Leser
den Weiten der Eröffnungstheorie ausweichen kann. Die im
Werk aufgenommenen Linien erlauben Weiß ein initiatives und
aktives Spiel. Zumeist versprechen sie zudem einen Eröffnungs-
vorteil.
„1. d4 siegt!“ bietet: – Aussichtsreiche Systeme und Varianten ab-
seits der Theoriefülle – Darstellung und Erörterung von Ideen und
Plänen – Erkenntnisse aus aktuellen Turnieren, auch im Fernschach
– Ausgewählte kommentierte Partien zur Praxisschulung.

24,80 €€€€€
Jerzy Konikowski / Uwe Bekemann
1.e4 siegt!
2. überarbeitete und ergänzte Auflage 2020
288 Seiten, kartoniert
Mit 1. e4 wählt Weiß nicht nur den beliebtesten
Anfangszug schlechthin, er verschafft sich da-
mit auch beste Aussichten auf den Erhalt der
Initiative und auf ein kombinationsreiches

Spiel. Auf nahezu allen Wegen, die Schwarz danach einschlägt,
liegt eine Fülle an Theorie vor.
Dem Leser wird ein sorgfältig ausgewähltes und recherchiertes
Komplettrepertoire an die Hand gegeben, aus der Sicht von
Weiß geschrieben und auch für Schwarz von Nutzen.
Die aufgenommenen Varianten versprechen vollwertiges Spiel
und zumeist einen Eröffnungsvorteil. Sie liegen abseits der
Modeströmungen, gehen deshalb der Theorieflut aus dem Weg
und versprechen einen Überraschungseffekt.
Ein besonderer Hinweis gilt den insgesamt 78 Partien im Buch.
Diese sind sehr sorgfältig ausgesucht worden. Entscheidend
für die Auswahl war weniger das Jahr, in dem sie gespielt wur-
den, als der Gewinn, den der Leser aus ihnen ziehen kann.

Winning with 1.e4!
First Edition 2020, 256 pages, paperback

Also available in English 24,80 €€€€€

Winning with 1.d4!
First Edition 2020, 376 pages, paperback

Also available in English 27,80 €€€€€
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Eugene Snosko-Borowski 19,80 €€€€€
Eröffnungsfallen am
Schachbrett
18. Auflage 2020, 152 Seiten,
234 Beispiele, kartoniert
„Fallen“ im Schach entziehen sich einer prä-
zisen Definition. Überwiegend handelt es sich
um attraktive Abspiele taktischer Natur, die

zunächst ungefährlich und häufig verführerisch erscheinen,
da sie gutes Spiel oder gar Vorteil versprechen. Doch infolge
einer kleinen Unachtsamkeit münden diese schnell in eine
mehr oder minder große Katastrophe.
Hier wurden 234 Fallen zusammengetragen, geordnet nach
Eröffnungen, ausführlich kommentiert und aktualisiert sowie
mit gelegentlichen Denksportaufgaben angereichert, und ein
einleitendes Kapitel mit weiteren Beispielen vermittelt die
Grundgedanken des Fallenspiels.

Martin Weteschnik 19,80 €€€€€
Tatwaffe Springer
2. Auflage 2020, 152 Seiten, kartoniert
Anfänger halten ihn für tückisch, fürchten, ja
hassen ihn, selbst Meister hält er oft genug auf
Trab und legt sie herein – der Springer. Er ist
der Offizier vom geringsten Wert, was ihn aber
nicht davon abhält, oft die entscheidende Rol-
le zu spielen, ob selbst als Angreifer oder als

unentbehrlicher Unterstützer für andere Figuren.
212 Stellungen aus verschiedenen Phasen der Partie zeigen
das Wirken eines oder mehrerer Springer und laden zum Lösen
oder zum Nachspielen ein. Aber es werden nicht nur rein
technische Inhalte geboten. Der Leser erhält eine Menge inter-
essanter und erstaunlicher Informationen über den Springer.

Daniel King 14,80 €€€€€
Wie man im Schach gewinnt
11. überarbeitete Auflage 2021,
132 Seiten, gebunden
10 goldene Faustregeln des Schachs beleuch-
tet der englische Großmeister Daniel King in
diesem kompakten Lehrbuch. Es ist konzipiert
für Anfänger des Spiels, die nicht viel mehr
kennen als die Grundregeln, sich aber in

möglichst kurz gefasster Form und trotzdem zuverlässig über
die wichtigsten Grundsätze der Spielführung in allen drei Par-
tiephasen Eröffnung, Mittelspiel und Endspiel informieren möch-
ten. Das Buch ist didaktisch ansprechend und unterhaltsam
geschrieben, und die instruktiven Merksätze werden durch Bei-
spiele und Übungen illustriert, damit sie sich dem Gedächtnis
des Lesers dauerhaft einprägen. Dieser sollte alsbald motiviert
sein, das Erlernte in eigenen Partien erfolgreich zu erproben.
Den Verzicht auf tiefer schürfende theoretische Erklärungen wird
der Einsteiger sicherlich dankbar zur Kenntnis nehmen.
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Emanuel Lasker 24,80 €€€€€
Laskers Lehrbuch des
Schachspiels
12. Auflage 2022, 254 Seiten, kartoniert
Dr. Emanuel Lasker (1868-1941) war Schach-
weltmeister von 1894 bis 1921 – und zwar der
bislang einzige, den das deutsche Schach her-
vorgebracht hat. An seine Vorherrschaft über
sage und schreibe 27 Jahre hat kein anderer

Weltmeister auch nur entfernt heranreichen können. Er hat zahl-
reiche Bücher über das Spiel geschrieben, wobei sein „Lehr-
buch des Schachspiels“ zu den besten Lehrbüchern überhaupt
zählt.
Der rein didaktische Inhalt wird in folgenden Abschnitten behan-
delt: „Die Elementarlehre des Schachspiels“ – „Die Lehre von
den Eröffnungen“ – „Die Kombination“ – „Das Positionsspiel“ –
„Beispiele und Muster“.
Die Kapitel „Das ästhetisch Wirksame im Schachspiel“ und „Über
Erziehung zum Schach“ runden das Meisterwerk ab, indem sie
veranschaulichen, was der Autor unter „ganzheitlichem Heran-
gehen an das Schachspiel“ verstand.

Sebastian Bogner 19,95 €€€€€
Kleines Lexikon der
Schachstrategie
64 Begriffe zur Schachstrategie –
von A bis Z
1. Auflage 2021, 187 Seiten, kartoniert,
Farbdruck
Dieses Buch bietet jungen Schachspielerin-

nen und -spielern einen Einstieg zum Verständnis der wichtigs-
ten strategischen Bausteine des königlichen Spiels. Dabei schla-
gen didaktisch sorgfältig ausgewählte und übersichtliche Bei-
spiele und Aufgaben eine Brücke zwischen Theorie und Praxis.
Insgesamt geht Großmeister Sebastian Bogner ganz neue
Wege, um seinen Lesern selbst kompliziertere Lehrinhalte leicht
verständlich zu vermitteln.

Jean-Marc Horber 16,80 €€€€€
Zeit im Schach
1. Auflage 2020, 88 Seiten, kartoniert
Im Schach spielt der Faktor Zeit eine wichti-
ge, sogar entscheidende Rolle. Ein geschick-
ter Umgang mit der zur Verfügung stehenden
Bedenkzeit ist für den Erfolg des ambitionier-
ten Turnierschachspielers daher essenziell.
Nebst einer umfassenden und detaillierten

Darstellung der Entwicklung der Zeitmessung widmet sich
dieses Buch in aller Ausführlichkeit der intelligenten Verwal-
tung der Zeit im Schach. Von der Eröffnung bis zur gefürchte-
ten Zeitnotphase werden sämtliche die Bedenkzeit betreffen-
den Aspekte einer Partie beleuchtet. Den Besonderheiten des
Blitz- und Rapidschach wird dabei Rechnung getragen.
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Jerzy Konikowski 24,80 €€€€€
Schnellkurs der
Schacheröffnungen
– Theorie –
Vorwort von Anatoli Karpow
8. überarbeitete Auflage 2021,
350 Seiten, kartoniert
In der Eröffnung entscheidet sich, welche Rich-

tung die Partie nehmen wird. Da dieser Teil des Kampfes ent-
sprechend wichtig ist und der Erfolg von einer guten Eröffnungs-
vorbereitung abhängt.
Der Autor hat sich bemüht, alle wichtigen Eröffnungen objektiv
und ohne besondere Rücksichtnahme auf Modetrends darzu-
stellen. Und zwar, wie allgemein üblich, auf der Grundlage der
allgemeinen Turnierpraxis, ergänzt durch viele eigene Analy-
sen sowie durch die von bekannten Theoretikern. Man kann mit
einiger Sicherheit davon ausgehen, dass jeder Leser die von
ihm bevorzugten Eröffnungen nach dem Studium dieses Bu-
ches verständiger behandelt und dafür mit Erfolg belohnt wird.

Quick Course of Chess Openings
First Edition 2021, 332 pages, paperback

Also available in English 27,80 €€€€€

Max Euwe 24,80 €€€€€
Schach von A bis Z
Ein Grundlagenwerk für Erwachsene und
Autodidakten.
9. Auflage 2020, 252 Seiten, kartoniert
Im Gegensatz zu vielen Büchern für Anfänger,
die sich an Jugendliche und Kinder wenden,
ist dieses Buch für Erwachsene konzipiert, die

die Grundlagen des Schachspiels erlernen wollen und nach
einem geeigneten Leitfaden suchen.Die Erklärungen sind nicht
verspielt, sondern sachlich ohne jedoch bieder zu wirken.
Das Buch eignet sich sowohl für Autodidakten als auch zur Er-
wachsenenbildung, etwa als Arbeitsmittel für Schachkurse der
Volkshochschulen.
Max Euwe, der fünfte Weltmeister des Schachs, hat hier ein
Werk geschaffen, das wohl zu einem führenden Anfängerbuch
gezählt werden muss.
Diesem Buch wurde eine große Ehrung zuteil. Denn das Werk
wurde auf der Webseite die-besten-aller-zeiten.de in der Rub-
rik Bücher > Hobby & Freizeit > Schachbücher in die Liste der
35 besten Schachbücher aller Zeiten aufgenommen.
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19,80 €€€€€
Jerzy Konikowski / Uwe Bekemann
Eröffnungen –
Damengambit
lesen – verstehen – spielen
1. Auflage 2020, 320 Seiten, gebunden,
Leseband
Hier ist ein Werk, das nach 1.d4 d5 2.c4 ein

facettenreiches System sehr unterschiedlicher Spielweisen, die
teilweise zu den beliebtesten im Turniergeschehen zählen, von
Grund auf erklärt. Selbst der einzelne Zug wird nach Sinn und
Zweck erläutert, soweit dies nicht ganz offensichtlich ist. Der
Leser erhält die Chance, die Theorie des Damengambits ohne
besondere Vorkenntnisse richtig zu verstehen, um so gut in
seine praktische Partie zu kommen und erfolgreich ein interes-
santes und unterhaltsames Schach zu spielen.
Zugleich geben unsere Autoren dem Leser ein Grundrepertoire für
Weiß und für Schwarz an die Hand, das die wichtigsten Linien des
Damengambits inklusive der Slawischen Verteidigung enthält.

Openings – 23,00 €€€€€
The Queen’s Gambit
read – understand – play
First Edition 2020, 260 pages, paperback

Also available in English

24,80 €€€€€
Jerzy Konikowski / Uwe Bekemann
Eröffnungen –
Damenbauernspiele
lesen – verstehen – spielen
1. Auflage 2022, 352 Seiten, gebunden,
Leseband
Mit diesem Werk verschafft sich der Leser den

Zugang zu heutzutage sehr populären Systemen wie u.a. dem
Trompowsky-Angriff und dem Londoner System, zu Überra-
schungswaffen wie beispielsweise der Weressow-Eröffnung und
auch zu Spielweisen wie dem Blackmar-Diemer-Gambit.
Die Eröffnungen werden ausführlich erläutert. Der Leser soll
die Chance erhalten, die jeweilige Eröffnung richtig zu verste-
hen und diese nicht nur mit auswendig gelernten Zugfolgen in
einer eigenen Partie abzuspulen. Selbst der einzelne Zug wird
nach Sinn und Zweck erläutert, soweit er für das Verständnis
wichtig ist. Mit den Kenntnissen, die sich der Leser mit diesem
Buch verschafft, wird es ihm ein Leichtes sein, die behandelten
Damenbauernspiele mit den weißen wie mit den schwarzen
Steinen sinnvoll anzuwenden. Das Werk bietet zugleich die eine
oder andere neue Idee an, die auch einen erfahrenen Spiel-
partner überraschen kann und interessante, unterhaltsame wie
auch spannende Duelle verspricht.
Dieser Band wird auch in Englisch erscheinen.
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Jerzy Konikowski/Uwe Bekemann 16,80 €€€€€
Eröffnungen –
Offene Spiele
lesen – verstehen – spielen
2. Auflage 2020, 168 Seiten, gebunden,
Leseband
Was braucht der Schachspieler, wenn er die
Spielregeln beherrscht, aber in zu vielen Par-

tien bereits in der Eröffnungsphase in Schwierigkeiten gerät?
Hier ist ein Buch, das für den Bereich der mit 1.e4 e5 beginnen-
den Spiele Erklärungen und Anleitungen gibt und nicht auf ein
Studium von Varianten setzt.
Mit diesem Buch erhält der Schachfreund ein Werk, das einen
auf ihn zugeschnittenen leichten Einstieg in das schwierige und
umfängliche Gebiet der Eröffnungstheorie ermöglicht. Dabei ist
es ohne Bedeutung, ob er sich wenig oder noch gar nicht mit
der Eröffnungstheorie des Schachspiels befasst hat.
Die hinter den einzelnen Eröffnungen und Spielweisen stehen-
den Ideen und Pläne werden ausführlich erklärt.

Jerzy Konikowski/Uwe Bekemann 19,80 €€€€€
Eröffnungen –
Halboffene Spiele
lesen – verstehen – spielen
1. Auflage 2018, 258 Seiten, gebunden,
Leseband
Dieses Buch, das für den Bereich der Halboffe-
nen Spiele wie beispielsweise die Französi-

sche Verteidigung und die Caro-Kann-Verteidigung Erklärungen
und Anleitungen gibt, setzt nicht auf ein Studium von Varianten.
Der Schachfreund erhältein Werk, das einen auf ihn zugeschnit-
tenen leichten Einstieg in das schwierige und umfassende Um-
feld der Eröffnungstheorie ermöglicht.
Die hinter den einzelnen Eröffnungen und Spielweisen stehen-
den Ideen und Pläne werden ausführlich erklärt. Selbst der ein-
zelne Zug wird nach Sinn und Zweck erläutert, soweit er für das
Verständnis wichtig ist.

Openings – 19,80 €€€€€
Open Games
read – understand – play
First Edition 2018, 160 pages, paperback

Also available in English

Openings – 23,00 €€€€€
Semi-Open Games
read – understand – play
First Edition 2019, 240 pages, paperback

Also available in English
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16,80 €€€€€
Jerzy Konikowski / Uwe Bekemann
Eröffnungen –
Sizilianische Verteidigung
lesen – verstehen – spielen
2. Auflage 2021, 160 Seiten, gebunden,
Leseband
Was braucht der Schachspieler, wenn er die

Spielregeln beherrscht, aber in zu vielen Partien bereits in der
Eröffnungsphase in Schwierigkeiten gerät?  Herausgekommen
ist ein Buch, das für den Bereich der mit 1.e4 c5 beginnenden
Sizilianischen Verteidigung Erklärungen und Anleitungen gibt.
Die hinter den einzelnen Systemen der Sizilianischen Verteidi-
gung stehenden Ideen und Pläne werden ausführlich erklärt.
Der Leser soll die jeweilige Spielweise richtig zu verstehen und
diese nicht nur mit auswendig gelernten Zugfolgen abzuspu-
len. Selbst der einzelne Zug wird nach Sinn und Zweck erläu-
tert, soweit dies nicht ganz offensichtlich ist.

Jerzy Konikowski/Uwe Bekemann 19,80 €€€€€
Eröffnungen –
Königsindische Verteidigung
lesen – verstehen – spielen
1. Auflage 2019, 280 Seiten, gebunden,
Leseband
Diese Eröffnung wird gerne als „Perle der ge-
schlossenen Spiele" bezeichnet. Unsere Auto-

ren leiten den Leser an, diese anspruchsvolle Verteidigung gut
und erfolgreich zu spielen, ohne dass er in ein tiefes Studium der
Varianten eintreten müsste.
Hier erhält der Schachfreund eine Grundlage, die einen auf ihn
zugeschnittenen Einstieg in das schwierige und umfassende
Umfeld der Eröffnungstheorie ermöglicht.
Die hinter den einzelnen Systemen der Königsindischen Vertei-
digung stehenden Ideen und Pläne werden ausführlich erklärt.
Der Leser soll die Chance erhalten, die jeweilige Spielweise
richtig zu verstehen und diese nicht nur mit auswendig gelernten
Zugfolgen abzuspulen. Selbst einzelne Züge werden nach Sinn
und Zweck erläutert, soweit diese nicht ganz offensichtlich sind.

Openings – 19,80 €€€€€
The Sicilian Defense
read – understand – play
First Edition 2019, 170 pages, paperback

Also available in English

Openings – 23,00 €€€€€
The King’s Indian Defense
read – understand – play
First Edition 2019, 228 pages, paperback

Also available in English
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Karsten Müller / Merijn van Delft 22,80 €€€€€
Karsten Müller – Verteidigung
Teste und verbessere deine Fähigkeiten
in der Verteidigung
1. Auflage 2016, 260 Seiten, gebunden,
Leseband
Die Verteidigungskunst hat in der Schachlite-
ratur generell weniger Aufmerksamkeit erfah-
ren als das Angriffsspiel.

Die Autoren haben sich in diesem Buch der Verteidigung in
besonderer Weise angenommen, indem sie den Leser nicht
nur anhand instruktiver Beispiele in die einzelnen Themen ein-
führen, sondern ihn gleichzeitig motivieren, als Löser von aus-
gewählten Übungen und Denksportaufgaben an die Grenzen
seiner Komfortzone zu gehen. Zu den behandelten Themen
gehören:
– Prinzipien und Methoden des Verteidigers
– Verteidigung gegen einen Königsangriff
– Neutralisierung einer Initiative
– Rettung des Remis
– Passive oder aktive Verteidigung
– die Entwicklung von Gegenspiel
aber auch sonst nur stiefmütterlich behandelte Fragen wie die
der Verteidigung gegen den Minoritätsangriff. Einem der findig-
sten und zähesten Verteidiger unter den Weltmeistern, Tigran
Petrosjan, ist ein eigenes Kapitel gewidmet, zudem ist die deut-
sche Ausgabe um ein neues Kapitel mit aktuellen Beispielen
und Testaufgaben erweitert worden.

Karsten Müller 24,80 €€€€€
Karsten Müller – Schachtaktik
Teste und verbessere deine taktischen
Fähigkeiten
2. überarbeitete Auflage 2018, 268 Seiten,
gebunden, Leseband
GM Karsten Müllers Schachtaktik, nun erstmals
in deutscher Übersetzung erhältlich, versam-
melt insgesamt 565 Denksportaufgaben aus

dem Bereich der Taktik, wobei sämtliche Phasen der Schach-
partie berücksichtigt werden. Der erste Teil des Buchs stellt alle
erdenklichen Elemente und Motive der Schachtaktik in kurzer
Form vor und verknüpft diese jeweils mit einer Reihe von lehr-
reichen Übungen, die sich vornehmlich an fortgeschrittene An-
fänger richten. Der zweite Teil bietet Testaufgaben variierender
Schwierigkeit, die den ambitionierten Vereinsspieler bis hin zum
Meister ansprechen. Die Beispiele sind überwiegend der zeit-
genössischen Turnierpraxis entnommen und befinden sich häu-
fig auf großmeisterlichem Niveau. Kurze Hinweise (Lösungshil-
fen) zu den Tests werden in einem separaten Kapitel angebo-
ten. Zwischen den beiden Hauptteilen des Buchs präsentiert
der Autor außerdem eine kleine Auswahl der schönsten Kombi-
nationen der Schachgeschichte sowie einige taktische „Perlen“
aus jüngeren Turnieren.
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24,80 €€€€€
Karsten Müller / Alexander Markgraf
Karsten Müller –Schachstrategie
Teste und verbessere deine strategischen
Fähigkeiten
1. Auflage 2017, 284 Seiten, gebunden,
Leseband
Im Schach strategisch spielen bedeutet, lang-

fristige Ziele zu planen und diese möglichst auch innerhalb
einer begrenzten Partiephase zu erreichen. Das strategische
Spiel unterscheidet sich damit im Wesen vom Kombinations-
spiel, das die Umsetzung kurzfristiger Zielsetzungen mit takti-
schen Mitteln betreibt.
Dies ist der vierte und krönende Schlussband von Karsten
Müllers Reihe zu Lehr- und Übungsbüchern, die sich dem Mit-
tel- und Endspiel widmen. Thematisch nahe verwandt mit dem
vorhergehenden Band „Positionsspiel“, will dieses Werk wei-
tere Schwerpunkte im Bereich der strategischen Spielführung
setzen und wiederum den Leser anleiten, sich anhand zahl-
reicher Übungs- und Testaufgaben zu verbessern und zu ver-
vollkommnen. Zu den Kernthemen der Autoren gehören Pro-
phylaxe, der richtige Abtausch, Domination, Verwertung eines
Vorteils, u.a..

Karsten Müller 27,80 €€€€€
Karsten Müller – Positionsspiel
Teste und verbessere deine positionellen
Fähigkeiten
1. Auflage 2017, 356 Seiten, gebunden,
Leseband
Das Positionsspiel unterscheidet sich grund-
legend vom Kombinationsspiel, das durch

taktische Manöver einen schnellen Materialgewinn oder das
Matt anvisiert. Das Positionsspiel zielt hingegen darauf ab, die
Stellung allmählich zu verbessern, bis diese für einen entschei-
denden Schlag reif ist. Bei dieser Schritt-für-Schritt-Strategie
ist in der Regel keine präzise Berechnung oder abschließen-
de Bewertung der Abspiele möglich.
Das vorliegende Werk will die Fähigkeiten des Spielers im
Stellungsspiel verbessern, den Positionsblick schärfen und
helfen, ein Gefühl für die richtigen strategischen Entscheidun-
gen zu entwickeln. Zu diesem Zweck präsentiert der Autor eine
Vielzahl von sorgfältig ausgewählten, instruktiven Übungs- und
Testaufgaben. Der Leser ist aufgefordert, sich mit diesen in-
tensiv zu befassen und die Lösungen zu erarbeiten.

 „Karsten Müller“ im 4er-Bundle 90,00 €€€€€
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statt 19,80 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Jerzy Konikowski / Uwe Bekemann
Schach-Weltmeisterschaft 2016
Sergei Karjakin gegen Magnus Carlsen
1. Auflage 2016, 156 Seiten, kartoniert
Im Spätherbst 2016 trafen in New York City
erstmals zwei Vertreter der jungen Generation
gegeneinander an. Auf der einen Seite der

Norweger Magnus Carlsen, amtierender Weltmeister seit 2013.
Auf der anderen Seite der etwa gleichaltrige Herausforderer
Sergei Karjakin aus Russland, der seinen ersten WM-Kampf
bestreitet. Trotz seiner vielfach bewiesenen Zähigkeit und Ner-
venstärke wurde Karjakin nur als Außenseiter gehandelt.
Alle Partien dieses Zweikampfs werden in gründlicher Kom-
mentierung und mit zahlreichen Bildern illustriert. Zudem wer-
den in vorangestellten Kapiteln die Akteure mit biografischen
Skizzen vorgestellt, ergänzt um frühere Duelle gegeneinander
und Glanzleistungen, die beide auf dem Schachbrett vollbracht
haben.

J. Konikowski / U. Bekemann 19,80 €€€€€
Schach-Weltmeisterschaft 2018
Fabiano Caruana gegen Magnus Carlsen
1. Auflage 2018, 190 Seiten, kartoniert
Das Duell um die Krone des weltbesten Spie-
lers stellt seit Beginn des Turnierspiels stets
den absoluten Höhepunkt im internationalen
Schachgeschehen dar. Im November wurde
in London in einem Match über 12 Partien so-

wie einem Tiebreak der Weltmeister ermittelt.
Im Vorfeld bestand kein Zweifel, dass ein interessantes Kräfte-
messen bevorstand, schließlich hatten die Protagonisten die
ersten beiden Plätze der Weltrangliste inne.
Nach seinem Sieg beim Berliner Kandidatenturnier hatte der
amerikanische Großmeister auch bei zahlreichen Spitzenver-
anstaltungen eine großartige Form an den Tag gelegt.
Hier werden alle Partien ausführlich analysiert und kommen-
tiert. Auch wird den Rahmenbedingungen und der Vorgeschich-
te des Finales gebührende Aufmerksamkeit geschenkt. So gibt
es beispielsweise die Kapitel „Die Kontrahenten im Kurz-Port-
rät“ und „Die bisherigen Duelle der beiden Protagonisten“.

19,80 €€€€€
World Chess Championship 2018
First Edition 2018, 184 pages, paperback

Also available in English

19,80 €€€€€
World Chess Championship 2016
First Edition 2016, 144 pages, paperback

Also available in English
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29,80 €€€€€
Claus Dieter Meyer / Karsten Müller
Magie der Schachtaktik
Intuition, Fantasie & Präzision
1. Auflage 2018, 328 Seiten, gebunden,
Leseband
Schach gilt als ein strategisches Spiel, das zu
99% aus Taktik besteht – so ein verbreitetes
und wohl auch legitimes Zitat. Denn nahezu

jeder Zug in einer Schachpartie ist mit taktischen Elementen oder
Motiven verknüpft. Folgerichtig ist das ständige Trainieren der
Taktik auf hohem Niveau unverzichtbar für ambitionierte Spieler,
die sich im Turnierkampf behaupten und dort reüssieren wollen.
Das vorliegende Trainingswerk beabsichtigt keineswegs die
Vermittlung fundamentalen Taktikwissens. Vielmehr richtet es
sich an fortgeschrittene Spieler, die sich intensiv mit komplizier-
ten und tiefgründigen taktischen Themen befassen wollen, um
ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet zu optimieren.  Die ausge-
wählten Beispiele und Übungen zu Angriffstechniken und Trans-
formationen sind teilweise so komplex, dass zur Wahrheitsfin-
dung  langwierige und im Kampf am Brett nicht mehr kalkulier-
bare Analysen erforderlich sind. In solchen Fällen gewinnen
die im Untertitel genannten Qualitäten „Intuition, Fantasie & Prä-
zision“ zunehmend an Bedeutung. Es ist das ausdrückliche
Anliegen der Autoren, diese Fertigkeiten beim Leser zu entwi-
ckeln und so weit wie möglich zu vervollkommnen. Dieser Lern-
prozess wird angefacht durch die Freude an kreativen und bril-
lanten taktischen Ideen.

27,80 €€€€€
Karsten Müller / Georgios Souleidis
Italienisch mit c3 und d3
– solide und giftig
2. Auflage 2021, 280 Seiten, gebunden,
Leseband
Ein Hauptproblem jedes 1.e4–Spielers ist das
grundsolide 1...e5. Dagegen gilt Spanisch als
Hauptantwort, aber ein Nachteil ist, dass

Schwarz viele verschiedene Konzepte zur Verfügung stehen,
was zu einem großen Theorieberg führt, der ständig weiter
wächst.
Die Autoren Karsten Müller und Georgios Souleidis schlagen
mit der Italienischen Eröffnung mit c3 und d3 einen alternativen
Weg ein, der eine ähnliche Grundstrategie verfolgt, aber weni-
ger Gegenoptionen zulässt und daher bei vielen Clubspielern
sehr beliebt ist. Selbst Weltmeister Magnus Carlsen hat sie in
sein Repertoire aufgenommen.
Neben dem theoretischen Teil, der ein weißes Komplettreper-
toire nach 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 bietet, haben die Autoren
noch viele lehrreiche Musterpartien analysiert, taktische und
strategische Aufgaben eingebaut, typische Endspiele unter die
Lupe genommen und explizite Antworten auf die Vorschläge in
aktuellen Schwarzrepertoirebüchern ausgearbeitet.



24

Franco Zaninotto 19,80 €€€€€
Aus Fehlern lernen
1. Auflage 2019, 170 Seiten, kartoniert
Dieses Buch hat die klare Zielsetzung, Ler-
nenden dabei zu helfen, durch speziell zuge-
schnittene Lehrinhalte und zahlreiche Übun-
gen das Vertrauen in ihre eigenen Fähigkei-
ten zu stärken.
Da Spieler dieser Zielgruppe nicht wie Schach-

meister denken, werden sie bei der Beschäftigung mit Meister-
partien schnell erkennen, dass diese zumeist deutlich anders als
ihre eigenen aussehen. Auch werden sie darin immer wieder auf
für sie unverständliche Züge stoßen, die Fragen hervorrufen, auf
die sie ohne Hilfe keine Antwort finden können.
Entsprechend wird der Leser sich 'wie zu Hause fühlen', weil er ja
selbst damit vertraut ist, wie Spieler in gewissen kritischen Stel-
lungen reagieren, und wie ein mehr oder weniger großer Vorteil
häufig die Seite wechselt, weil für diese Spielstärke typische Fehler
gemacht werden.
Es werden alle drei Partieabschnitte gründlich besprochen: End-
spiel, Mittelspiel, Eröffnung.

Learning from the Mistakes 19,80 €€€€€
of Others
First Edition 2019, 160 pages, paperback

Also available in English

Otto Dietze 19,80 €€€€€
Schachphänomen
Paul Morphy
1. Auflage 2016, 148 Seiten, kartoniert
Paul Charles Morphy gehört, verglichen mit
berühmten Zeitgenossen wie Adolf Anderssen
oder Howard Staunton, eher zu den ,rätsel-
haften’ Spielerpersönlichkeiten der Schachge-

schichte.
Zu diesem Zweck hat der Autor – ein Schachhistoriker, dessen
Interesse schon immer speziell jenem amerikanischen ,Super-
star’ des 19. Jahrhunderts galt, der wohl mit Recht als einer der
,ungekrönten Weltmeister’ angesehen werden darf – nicht nur
100 von dessen aussagekräftigsten Partien zusammengetra-
gen, sondern auch sehr detailliert dessen Lebensweg nachge-
zeichnet – und zwar von der Entdeckung des Wunderkindes bis
hin zu seinem frühen Tod.

Chess Phenomenon – 19,80 €€€€€
Paul Morphy
First Edition 2016, 151 pages, paperback

Also available in English
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Ulrich Geilmann 14,95 €€€€€
Aljechin
Leben und Sterben eines Schachgenies
1. Auflage 2017, 112 Seiten, kartoniert
Alexander Aljechin, der 4. und 6. Weltmeister
der Schachgeschichte, war ein widersprüchli-
cher Charakter. Er wird als jähzornig und ego-
zentrisch beschrieben, war Alkoholiker und
kollaborierte in seinem bewegten Leben op-

portunistisch sowohl mit den Bolschewiki als auch mit den Na-
tionalsozialisten.
Er galt andererseits als ein genialer und überaus ehrgeiziger
Mensch. Sein Schach war voller Dynamik, überraschender Ein-
fälle und komplexer Kombinationen, mit denen er seine Gegner
nicht selten überforderte. Er gilt als einer der brillantesten An-
griffsspieler aller Zeiten und produzierte fantastische Partien in
Serie.
Aljechin nahm an 87 Turnieren teil, von denen er 62 gewann. Er
spielte 1264 Turnier- und Wettkampfpartien, davon gewann er
735 Partien, 127 verlor er und 402 endeten remis. Über viele
Jahre (1923-1925, 1933-1937) hielt er den Weltrekord im Blind-
simultanspiel.
Aljechin verstarb im Jahre 1946 in Portugal. Die Todesursache
konnte nie zweifelsfrei geklärt werden, und es existieren hierzu
diverse Verschwörungstheorien. Dieser Roman bietet mit fiktio-
nalen Elementen eine mögliche Auflösung.

Ulrich Geilmann 14,95 €€€€€
Aljechins Ring
Operation Botwinnik
1. Auflage 2017, 114 Seiten, kartoniert
Michail Botwinnik, Aljechins Nachfolger auf dem
Schachthron, wird vom KGB überraschend für
einen geheimdienstlichen Einsatz rekrutiert. Nur
wiederwillig lässt sich der prinzipiell linientreue
Botwinnik darauf ein und macht gute Miene zum

bösen Spiel, wohl wissend, dass ihn andernfalls unerfreuliche
Vergeltungsmaßnahmen erwarten. Eine besondere Note erhält
das Unternehmen dadurch, dass Aljechins Siegelring, der in den
Besitz des KGB gelangt ist, nun an Botwinniks Hand als Trans-
port-Vehikel bei der Geheimoperation fungieren soll. Die Hand-
lung führt auf das Terrain des dekadenten westlichen Klassen-
feinds – der USA, wo die Aktion unter dem Deckmäntelchen von
offiziellen Schachveranstaltungen ablaufen soll. Wird es Botwin-
nik, der selbst zu einer Schachfigur im Spiel des KGB geworden
ist, letztlich gelingen, seine Integrität zu wahren?
Mit einer Mischung aus historischen Fakten und unterhaltsamer
Fiktion hat der Autor eine realitätsnahe Handlung entworfen, die
einen Faden aus seinem ersten Schachroman (Aljechin  Leben
und Sterben eines Schachgenies) aufgreift und fortspinnt. Eine
fesselnde Agentengeschichte im Schachmilieu, die sich in der
frühen Phase des Kalten Krieges abspielt und auch Nichtschach-
spielern eine reizvolle Lektüre bietet.
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Kurt Richter 22,80 €€€€€
Kombinationen
11. Auflage 2019, 248 Seiten, kartoniert
Kurt Richter, der zeitlebens einen verwege-
nen Angriffsstil spielte, hat dieses Buch über
Kombinationen verfasst. Das hier vorliegende
Werk versammelt unzählige taktische Motive
und kombinatorische Abwicklungen aus der
Praxis des Turnierspiels, die in ihrer Vielfalt

und Originalität Schachfreunde nahezu unabhängig von Alter
und schachlicher Vorbildung ansprechen und begeistern. Die
von Richters Witz und Humor geprägten Kommentare sind we-
sentlich dafür verantwortlich, dass dieser Schach-Klassiker bis
heute nichts von seiner Popularität eingebüßt hat.

Wolfgang Daniel 24,80 €€€€€
Alexander Aljechin
Biografie des 4. Schachweltmeisters
1. Auflage 2012, 128 Seiten, gebunden
Alexander Aljechin (1892–1946), der 4.
Schachweltmeister, hat ein Leben voller Hö-
hen und Tiefen durchlebt. Geboren als wohl-
habender russischer Aristokrat, verlor er durch
die Oktoberrevolution Hab und Gut und such-

te sein Heil auf den 64 Feldern des Schachbretts. Seine Geni-
alität entlud sich in zahllosen brillanten Partien und glanzvol-
len Kombinationen, bis heute zählt er zu den überragenden
Angriffsspielern der Schachgeschichte. Aber auch durch sei-
ne Kommentierungskunst hat er nachhaltige Zeichen gesetzt.

Ulrich Geilmann 19,80 €€€€€
Der indische Meister
Malik Mir Sultan Khan
Leben und Wirken
1. Auflage 2018, 224 Seiten, kartoniert
1929 betritt Malik Mir Sultan Khan die Weltbüh-
ne und erspielt sich bemerkenswerte Turnier-
erfolge. Der junge Mann, der zu dem Gefolge

eines indischen Diplomaten gehört, zählt vorübergehend zu den
zehn besten Schachspielern der Welt. Die erstaunliche Karriere
endet abrupt im Jahre 1933. Khan kehrt zusammen mit seinem
Herrn nach Britisch-Indien zurück. Er verstirbt dort im Jahre 1966,
ohne dass er noch einmal international in Erscheinung trat. Die-
ses Buch zeichnet den außergewöhnlichen Lebensweg dieses
Schachmeisters, soweit es die schmale Quellenlage zulässt, nach.

The indian Chessmaster
Malik Mir Sultan Khan 19,80 €€€€€
His life and his games

First Edition 2018, 220 pages, paperback

Also available in English
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Jan Schoepe
Jans Streifzüge durch die offenen Spiele
Fallen, Grundideen & viele Anregungen für die eigene Praxis
Die offenen Spiele (1.e2-e4 e7-e5) leiten eine Vielzahl von
Schacheröffnungen ein, die äußerst taktisch orientiert sind und
deren Studium daher kombinatorische Fähigkeiten fördern.
Andererseits ergeben sich aus solchen Spielanfängen mitunter
sehr ruhige, positionell orientierte Partien. Daher stellen Kö-
nigsbauer-Eröffnungen eine reichhaltige Schatzkammer für
jeden Schachspieler dar.
Obwohl dieses Buch in erster Linie dem Anfangsstadium einer
Schachpartie gewidmet ist, so werden hier doch vollständige
Beispielpartien vorgestellt, um dem Leser die ganze Geschichte
zu erzählen und ihn nicht ratlos mit abstrakten Schlussbewer-
tungen allein zu lassen. Dabei werden Partien aus der An-
fangszeit des Europäischen Schachs der frühen Neuzeit bis
hin in die jüngste Gegenwart betrachtet.

Band 1 17,80 €€€€€
1. Auflage 2017, 316 Seiten, gebunden,
Leseband
Band 1 umfasst sämtliche Königsspringer-
Eröffnungen (2.Sg1-f3) mit Ausnahme der
Spanischen Partie(2... Sb8-c6 3.Lf1-b5).
Besonders ausführlich wird die altehrwürdi-
ge Italienische Partie behandelt, die trotz in-
tensivster Untersuchungen seit über einem

halben Jahrtausend immer noch Überraschungen bereit hält
und sich damit für Schachfreunde jeder Spielstärke eignet.

Band 2 17,80 €€€€€
1. Auflage 2017, 308 Seiten, gebunden,
Leseband
Band 2 behandelt die äußerst populäre Spa-
nische Partie (2... Sb8-c6 3.Lf1-b5) sowie alle
offenen Spiele, die nicht mit 2.Sg1-f3 begin-
nen. Neben der „logischsten aller Schach-er-
öffnungen“ (Emanuel Lasker) liegt dabei das
Hauptgewicht auf dem Königsgambit (2.f2-f4),

das jahrhundertelang als äußerst scharfe Eröffnung betrachtet
wurde, über das Boris Spasski jedoch meinte, er habe es we-
gen seiner strategischen Tiefe erst als Großmeister zu schät-
zen gelernt.

 „Jan Schoepe“
im 2er-Bundle 29,80 €€€€€
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Artur Jussupow / 24,80 €€€€€
Mark Dworetski
Effektives
Eröffnungstraining
für Fortgeschrittene
7. Auflage 2019, 288 Seiten,
245 Diagramme, gebunden, Leseband
Das vorliegende Werk wendet sich an Spieler,

die die Anfangsgründe des Schachs hinter sich gelassen haben
und sich vertiefend dem Thema Eröffnungsbehandlung widmen
möchten. Dieser Band zielt darauf ab, allgemeine Prinzipien
und Methoden des Eröffnungskampfes darzustellen, die effekti-
ve Bewältigung schachlicher Arbeit aufzuzeigen, Hilfestellung
beim Aufbau eines Eröffnungsrepertoires und bei der Erarbei-
tung von Neuerungen zu geben und den Stoff anhand von
Beispielen und Übungen zu verinnerlichen. Die Autoren wollen
nicht zum mechanischen Erlernen von Varianten anregen, son-
dern zum eigenständigen Studium von Eröffnungssituationen
und -problemen, zur kreativen Analyse der vom Leser bevorzug-
ten Systeme. Dies ist ihrem erklärten zentralen Anliegen unter-
geordnet, den geistigen Reichtum des Schachspiels zu vermit-
teln und die Entwicklung der Schachkultur zu fördern. Die Auto-
ren lassen den Leser an ihren großmeisterlichen Gedankengän-
gen teilhaben, und in ihren Kommentaren zeigen sie ein ausge-
wogenes Verhältnis von verbalen Erläuterungen und untermau-
ernden, aber nicht ausufernden Varianten. Dieser Band bietet
damit eine empfehlenswerte Vorbereitung auf eine nachfolgen-
de Spezialisierung mit Hilfe von Monografien und (heute verbrei-
teten) elektronischen Datenbanken.

Artur Jussupow / 19,80 €€€€€
Mark Dworetski
Effektives
Endspieltraining
5. Auflage 2016, 188 Seiten,
238 Diagramme, gebunden, Leseband
Mit Effektives Endspieltraining legen die bei-
den Erfolgsautoren Artur Jussupow und Mark

Dworetski einen weiteren erfolgreichen Band im Joachim Bey-
er Verlag vor.
In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewach-
sen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich geän-
dert.
Partien werden heute kaum noch vertagt. Die häusliche Analy-
se fällt weg, man muss seine Entscheidungen am Schachbrett
treffen. Ohne ausgezeichnete Kenntnisse und ohne das Ver-
ständnis der Endspielgesetze ist es schwer, diese Aufgabe zu
bewältigen. Fehler im Endspiel sind die letzten in einer Partie,
man kann sie nicht mehr korrigieren!
Die Hauptkapitel des Buches behandeln die Theorie, die
Analyse und die Technik des Endspiels – also alles, was ein
Schachspieler über dieses Partiestadium wissen muss.
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Max Euwe 19,80 €€€€€
Feldherrenkunst im Schach
3. überarbeitete Auflage 2015, 156 Seiten,
kartoniert
Knapp 50 erlesene Partien, gespielt von den
herausragenden Protagonisten ihrer Zeit, die-
nen den Autoren dazu, einen historischen
Überblick über die Entwicklung des Schach-
spiels zu geben. Die Etappen dieser Entwick-

lung erstrecken sich über vier Jahrhunderte, von Greco (17.
Jh.) bis Bobby Fischer, wobei Wilhelm Steinitz als Begründer
des modernen Positionsspiels besonders eingehend behan-
delt wird. Einleitende Darstellungen zu den diversen Abschnit-
ten erhellen jeweils die einstigen Spielweisen und präsentie-
ren die Vordenker, die mit neuen Konzepten die Evolution des
Schachdenkens beflügelt haben.

Artur Jussupow / 22,80 €€€€€
Mark Dworetski
Der selbständige Weg
zum Schachprofi
6. Auflage 2019, 176 Seiten, gebunden,
Leseband
Die Verfasser eröffnen Einblicke in die Lehrin-
halte der berühmten russischen Schachschu-
le, deren Absolventen vielfach zur Weltspitze

aufsteigen. Einblicke, die zu Impulsen für das eigene, schöpfe-
rische schachliche Wachstum des Lesers werden.
Nach der festen Überzeugung der Autoren ist die ernsthafte
Analyse der eigenen Partien eine notwendige Voraussetzung
für Fortschritte des Schachspielers. Deswegen nimmt das The-
ma Analyse der eigenen Partien einen zentralen Platz ein.
Spitzenautoren wie M. Schereschewski, A. Kosikow und G.
Kaidanow bereichern mit ihren Beiträgen die Vielfalt dieses
Lehrbuchs.

John Nunn 24,80 €€€€€
Geheimnisse des
Großmeisterschachs
2. überarbeitete Auflage 2015,
344 Seiten, kartoniert
Geheimnisse des Großmeisterschachs aus der
Feder eines der weltbesten Schachautoren, des
britischen Großmeisters John Nunn, lässt den

Leser teilhaben an der Entwicklung eines Schachprofis vom An-
fänger bis zum Internationalen Meister und schließlich Spitzen-
großmeister. Eine Auswahl von 24 sehr ausführlich und tiefgrün-
dig kommentierten Partien aus dem Zeitraum 1974 bis 1985,
ergänzt um eine Reihe kurz kommentierter Partien und Partie-
fragmente, illustriert seine steil verlaufende Schachkarriere.
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Lothar Nikolaiczuk 19,80 €€€€€
Lehrbuch der Verteidigung
1. Auflage 2017, 212 Seiten, kartoniert
Im krassen Gegensatz zur Vielzahl von Bü-
chern zum Thema Angriff, gibt es so gut wie
nichts zum Thema Verteidigung.
In diesem Buch werden zunächst an einer Viel-
zahl von Beispielen die wesentlichen Prinzi-
pien der Verteidigung ausführlich dargestellt,

und zwar neben unmittelbar einleuchtenden wie Störmanöver
und Konterangriff – auch weniger naheliegende wie Zukunfts-
kapital Freibauer und Königsflucht. Und dann kann der Leser
anhand von 100 Übungen überprüfen, inwiefern er das Gelern-
te in die Praxis umzusetzen vermag.

Joachim Schmidt-Brauns 19,80 €€€€€
Xiangqi
Einführung in die Regeln und die Taktik
des chinesischen Schachspiels
1. Auflage 2019, 180 Seiten, kartoniert
Xiangqi ist die chinesische Variante des west-
lichen Schachspiels. Beide Spiele haben ge-
meinsame Wurzeln, was sich in der Ähnlich-
keit in der Zugweise mancher Figuren nieder-
schlägt.

Anliegen dieses Buches ist es, einen Zugang zum Xiangqi nach
westlicher Denkweise zu liefern.
Das Buch führt zunächst in die Regeln des Spiels ein, erläutert
dann wesentliche taktische Motive, bringt anschließend einige
Beispiele für chinesisches Problemschach sowie zwei kommen-
tierte Partien. Im Anschluss an diesen theoretischen Teil kann
der Leser sich selber testen: Das Buch enthält über 100 Taktik-
aufgaben mit Lösungen.

Gerhard Schmidt 19,80 €€€€€
Zentrumsformen
Strategie für die Schachpraxis
3. Auflage 2017, 184 Seiten, kartoniert
Das Buch ist ein Strategielehrbuch für erfah-
rene Schachspieler. In jeder Partie ist die Kon-
trolle des Zentrums von hoher Bedeutung. Vor
allem in den Partiephasen Eröffnung und Mit-
telspiel steht der Schachspieler vor der Frage,

wie er das Zentrum kontrollieren, schließen oder öffnen kann.
Im Buch werden typische Formationen der Bauernstrukturen
wie auch typische Verhaltensweisen behandelt.
Hauptgliederungspunkte sind hierbei: • Bauernketten im Zen-
trum • Bewegliche Zentrumsbauern • Offenes Zentrum • Bau-
ernstrukturen im Minoritätsangriff
Für die genannten Bauernstrukturen werden systematisch die
typischen Pläne anhand von Großmeisterpartien erläutert.
Im letzten Kapitel sind ausgewählte Partien des Ex-Weltmeis-
ters Kramnik analysiert.
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Max Euwe 19,80 €€€€€
Urteil und Plan im Schach
6. Auflage 2015, 182 Seiten, kartoniert
Urteil und Plan im Schach richtet sein Augen-
merk auf einen besonders wichtigen Moment
im Verlauf der Partie: wenn nach vollendeter
Entwicklung der Übergang von der Eröffnung
ins Mittelspiel ansteht und der Spieler einen

stellungsgemäßen Plan für das weitere Vorgehen entwickeln
muss. Eine solche Planung ist gekoppelt an eine genaue Stel-
lungsbeurteilung: Erst wenn der Spieler die charakteristischen
Merkmale seiner Position erfasst hat, kann er einen korrekten
strategischen Plan entwerfen, der im Einklang mit der Stellung
die Partie folgerichtig fortsetzt. Natürlich ist diese Erkenntnis nicht
neu, sie basiert auf der Positionslehre des ersten Weltmeisters,
Wilhelm Steinitz. Max Euwe hat die Thematik für zeitgenössi-
sche Leser ausführlich aufbereitet und zahllosen aufstreben-
den Spielern erstmals gezeigt, wie sich die wesentlichen Denk-
prozesse der Meister inhaltlich darstellen.
Der Holländer Machgielis (Max) Euwe (1901–1981), fünfter
Weltmeister der Schachgeschichte (1935–37), hat vor allem
durch eine enorme schachliterarische Leistung nachhaltig
gewirkt und zur Popularisierung des Schachs beigetragen.

Max Euwe 19,80 €€€€€
Endspieltheorie und -praxis
2. Auflage 2014, 221 Seiten, kartoniert
Das Endspiel ist der Schlussteil der Schach-
partie. Das Ergebnis der letzten Gefechtshand-
lungen ist endgültig, diese bestimmen den
Ausgang des Kampfes. Ein weniger günstiger
Verlauf der Eröffnung oder des Mittelspiels ist
vielleicht noch gutzumachen, eine Niederla-

ge im Endspiel ist jedoch unwiderruflich. Ein sorgfältiges Studi-
um des Endspiels ist deshalb nicht hoch genug einzuschätzen.
(Amsterdam 1980, Dr. Max Euwe)

Wolfgang Daniel 19,80 €€€€€
Von A00 bis E99
Klassifizierung der Eröffnungen
1. Auflage 2012, 184 Seiten, gebunden
Auf dem Wege zur schachlichen Meisterschaft
ist eine umfassende Kenntnis der Eröffnungs-
theorie und eine permanente Aktualisierung
des Wissens unerlässlich. Um die 500 Eröff-
nungskennziffern dieses Buches nutzen zu

können, sollte der Leser über Grundkenntnisse im Bereich der
Partieeröffnung verfügen.
Das vorliegende Werk dient zur Orientierung bei publizierten
Schachpartien, hilft beim Aufbau einer Eröffnungskartei und
erleichtert die Suche nach speziellen Eröffnungsvarianten.
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Max Euwe / Walter Meiden 22,80 €€€€€
Meister gegen Meister
5. Auflage 2016, 260 Seiten,
165 Diagramme, gebunden, Leseband
Dieser Band richtet sich an interessierte
Schachspieler, die sich durch das Studium
hochklassiger und trefflich kommentierter Meis-
terpartien weiterentwickeln wollen, im Hinblick
auf die strategische Behandlung aller Partie-

phasen, die schachliche Technik, die Ausnutzung von Fehlern,
wie sie für Meister spezifisch erscheinen, und auch bezüglich
der psychologischen Spielführung. Jede Partie ist mit einer aus-
gesuchten Thematik verknüpft, behandelt aber zugleich viele
weitere Themen und Motive, die in der Partie zwangsläufig auf-
tauchen. Bei den Eröffnungen stehen die strategischen Grund-
prinzipien im Vordergrund, die keinem signifikanten Wandel
unterworfen sind.

Max Euwe / Walter Meiden 22,80 €€€€€
Amateur wird Meister
9. Auflage 2017, 260 Seiten,
176 Diagramme, gebunden, Leseband
Hier werden Partien von fortgeschrittenen
Amateuren bis hin zu Meisterkandidaten vor-
gestellt. Die Thematik dreht sich vor allem um
typische Aspekte des Positionsspiels wie of-
fene Linien, bestimmte Bauernstrukturen oder

den Umgang mit Eröffnungssystemen.  Besonderes Gewicht
wird auf den heikelsten Partieteil unmittelbar nach der Eröff-
nung gelegt. Gegen Ende des Buches ist zu verfolgen, wie
und wodurch es dem Amateur immer mehr gelingt, statt eines
„Spiels auf ein Tor“ dem Meister offene Kämpfe zu liefern, bis
er schließlich die ersten Partien gewinnt.

Max Euwe / Walter Meiden 22,80 €€€€€
Meister gegen Amateur
9. Auflage 2017, 212 Seiten,
126 Diagramme, gebunden, Leseband
Ein Auszug aus dem Vorwort:
Spielt der Meister mit dem Amateur, so stößt er
gewöhnlich auf eine andere Art und eine grö-
ßere Zahl schwächerer Züge und Irrtümer als
im Kampf mit Ebenbürtigen. Das sind eben die

schwächeren Züge und die Art von Fehlern, die der Amateur
beim Spiel mit anderen Amateuren antrifft. Auf welch bessere
Weise könnte der Amateur lernen, wie schwaches Spiel seiner
Gegner auszunützen sei, als zu studieren, wie ein Meister sol-
che Stellungen behandeln würde? Wenn die glänzenden Parti-
en Paul Morphys gegen die Meister des 19. Jhs. vielen Amateu-
ren weit lehrreicher zu sein scheinen als die viel tiefgründigeren
Siege der Großmeister des 20. Jhs. über ihre Kollegen, so gera-
de deswegen, weil Morphys Triumphe über seine schwächeren
Gegner schlagend darlegen, wie die Irrtümer des unterlegenen
Spielers am besten auszunützen sind.
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Juri Awerbach / 22,80 €€€€€
Alexander Kotow / Michail Judowitsch
Schachbuch für
Meister von Morgen
Ein Lehr- und Trainingswerk
– nicht nur für den Nachwuchs
7.  Auflage 2020, 248 Seiten, kartoniert
Dieses nahezu klassische „Lehr- und Trai-

ningswerk“ dreier namhafter russischer Schachmeister ist her-
vorgegangen aus einem Begleitband zu einem sowjetischen
TV-Schachkolleg. Es behandelt die drei Partiephasen des
Schachs in separaten Kapiteln, für die jeweils einer der drei
Autoren als Experte verantwortlich zeichnet. Michail Judowitsch
widmet sich nach einem historischen Abriss der Eröffnungs-
theorie, wobei er die wichtigsten Spielanfänge mit einer knap-
pen Einführung vorstellt und dabei die allgemeinen Eröffnungs-
prinzipien in den Vordergrund rückt. Im zweiten Kapitel be-
handelt Alexander Kotow das Positions- und Kombinations-
spiel der mittleren Partiephase, während im dritten Teil die
„Theorie und Praxis der Endspiele“ von Juri Awerbach erläu-
tert wird. Das nun in der 6. Auflage vorliegende Werk richtet
sich an fortgeschrittene Jugendliche und ist sowohl für Schach-
kurse als auch zum autodidaktischen Studium bestens geeig-
net. Die in allen Kapiteln eingestreuten Übungen sind durchaus
anspruchsvoll, daher sollte der Leser das selbstständige Den-
ken und intensive Analysearbeit nicht scheuen.

Alexander Kostjew 19,80 €€€€€
Schachbuch für Meister
von Übermorgen
4. überarbeitete Auflage 2016, 172 Seiten,
gebunden, Leseband
Das Buch ist ein Lehr- und Trainingswerk und
beinhaltet 35 Lektionen zu Themen wie Kö-
nigsangriff, Zentrumsbehandlung, Stellungs-

bewertung und zielorientierte Planfassung, sowie zu den
Grundprinzipien des Endspiels. Darüber hinaus bietet es ei-
nen Einblick in die Schachgeschichte vom Anbeginn bis in die
Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts. Das Werk ist ideal für
das Selbststudium von Spielern mittleren Niveaus, aber
durchaus auch als Lehrbuch für den fortgeschrittenen Schach-
unterricht geeignet.
Alexander Kostjew war lange Zeit Leiter der Schachschule am
Moskauer Pionierpalast und darf somit als berufener Experte
angesehen werden, wenn es darum geht, Einblicke in die Funk-
tionsweise der legendären sowjetischen Schachschule zu ver-
mitteln.



34

Better late than never 19,80 €€€€€
The Tennison Gambit
First Edition 2016, 111 pages, paperback

Also available in English

Uwe Bekemann 19,80 €€€€€
Tennison-Gambit/Abonyi-Gambit
Budapester-Gambit
1. Auflage 2015, 120 Seiten, gebunden
Das Tennison-Gambit, auch als Abonyi-Gam-
bit bekannt, zählt zu jenen Eröffnungen, an
denen die Schachwelt bisher beinahe voll-
ständig vorbeigegangen ist. Nach den einlei-
tenden Zügen 1.Sf3 d5 2.e4 oder 1.e4 d5 2.Sf3

kommen Stellungen auf das Brett, die für die meisten Spieler
Neuland sind. Dieses Gambit verspricht Weiß in ausgewähl-
ten Linien gute Chancen.
Das Tennison-Gambit enthält alles, was der Spieler mit Weiß
braucht, um gut vorbereitet mit dieser Spezialwaffe in die eige-
ne Partie zu gehen, und was den Spieler mit Schwarz die bes-
ten Antworten wählen lässt. Und ein ganz besonderes Merk-
mal: Das Werk enthält komplett neu geschriebene Theorie.
In einem zweiten und kleineren Teil behandelt das Werk das
Budapester Gambit, soweit Schwarz zur Modevariante mit 4…
g7-g5 greift. Es stellt die Chancen dar, die Schwarz diese Va-
riante bietet, aber auch die weißen Möglichkeiten zur „Bestra-
fung“ dieses forschen gegnerischen Bauernzuges.

Günter Lossa 16,80 €€€€€
Schach lernen
Ein Leitfaden für Anfänger des königlichen
Spiels.
Der entscheidende Zug zum zwingenden
Mattangriff.
3. Auflage 2018, 192 Seiten,
226 Diagramme, gebunden, Leseband
Schach gilt als das vollkommenste Brettspiel

das wir kennen. Phantasie, strategisches Geschick und takti-
sches Einfühlungsvermögen sind erforderlich.
Im ersten Teil dieser erweiterten Ausgabe werden diese Eigen-
schaften neben dem gründlichen Erlernen der Spielregeln ge-
weckt. Nicht langatmige theoretische Erläuterungen sondern
praktisches Nachspielen ausgesuchter Lehrbeispiele in zusam-
menhängenden Spielabläufen machen dem Anfänger jeden
Alters die tiefgründigen Gedankengänge der Figurenbewegun-
gen auf den 64 Feldern leicht verständlich.
Im zweiten Teil wird das Auge für gewinnversprechende Wege
in der Schachpartie geschult. Anhand ausgewählter Beispiele
der wohl schönsten und genialsten Mattangriffe aus der Schach-
geschichte wird das Gefühl für Strategie, Taktik und Position
vermittelt. Dabei wird der Leser angehalten, den entscheiden-
den Mattangriff selbst aufzuspüren, bevor ihm das verblüffende
Ergebnis verständlich erläutert wird.
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Jerzy Konikowski / D. Kohlmeyer 13,95 €€€€€
Der erfolgreiche Königsangriff
1. Auflage 2015, 188 Seiten, gebunden
Der Angriff auf den gegnerischen König und
letztlich dessen Mattsetzung ist das Ziel aller
Ziele im Schachspiel. Allerdings ist ein sol-
cher Angriff nur gerechtfertigt bzw. erfolgver-
sprechend, wenn die positionellen Vorausset-
zungen hierfür vorliegen oder vorab geschaf-

fen wurden. Sind die Kriterien für einen Königsangriff nur unzu-
reichend erfüllt, wird die Attacke in der Regel fehlschlagen und
der allzu optimistische Angreifer läuft Gefahr, selbst im Gegen-
angriff unterzugehen. Daher gilt es, zunächst Schwächen in der
feindlichen Königsstellung hervorzurufen und diese schnellst-
möglich zu nutzen, denn dem Verteidiger darf keine Zeit zur
Konsolidierung eingeräumt werden.
Eine andere Methode besteht darin, gegnerische Figuren auf
dem anderen Flügel zu binden, um unvermittelt zu einem An-
griff auf den relativ ungeschützten König überzugehen. Die Vor-
bereitung und Durchführung des Angriffs kann verschiedene
strategische und taktische Methoden erfordern.
54 Übungsaufgaben in einem abschließenden Kapitel fordern
den Leser auf, die eigenen Fähigkeiten im Königsangriff unter
Beweis zu stellen.

Alexei Suetin 19,80 €€€€€
Modernes Mittelspiel
2. überarbeitete Auflage 2017, 272 Seiten,
kartoniert
Im vorliegenden Werk widmete sich der Autor
dem in anderen Schachbüchern vergleichs-
weise stiefmütterlich behandelten modernen
Mittelspiel – und zwar insofern auf ganzheitli-
che Weise, dass er sich nicht auf die bloße

Veranschaulichung von allerlei Verfahren und Techniken be-
schränkte, denn es ging ihm nicht darum, ausführlich und de-
tailliert die sogenannten positionellen Elemente des Mittelspiels
zu behandeln. Vielmehr setzte er zunächst an einem früheren
Zeitpunkt der Schachgeschichte an, um zu veranschaulichen,
welcher Etappen es bedurfte, damit sich die moderne Behand-
lung des Mittelspiels überhaupt erst herausbilden konnte. So-
dann hatte er sich das Ziel gesetzt, die subjektiven Faktoren
des Denkens etwas zu verallgemeinern und die Aufmerksam-
keit vorwiegend auf die rein objektiven Gegebenheiten zu len-
ken. Dabei war er bestrebt, ein möglichst nüchternes Bild des
Kampfes im Mittelspiel zu vermitteln.
Und dieser zeichnet sich vor allem durch zum Teil kompromiss-
los dynamisches Spiel aus, durch eine forcierte Behandlung zum
richtigen Zeitpunkt, durch positionelle Materialopfer sowie durch
aktives Gegenspiel, welches oft schon in der Eröffnung beginnt.
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Bobby Fischer 24,80 €€€€€
Bobby Fischer lehrt Schach
4. Auflage 2017, 384 Seiten, gebunden,
Leseband
Fischers Kurs schult die entscheidende Fä-
higkeit für erfolgreiches Spiel: rasch das We-
sentliche einer Stellung und den angemes-
senen Zug zu erfassen. Gleichzeitig bekommt
der Leser etwas von der vitalen, zielstrebigen

Schachkunst mit, die Bobby Fischer zum jüngsten Schach-
weltmeister der Geschichte machte. Die WM-Partien Reykja-
vik 1972 Fischer gegen Spasski sind enthalten und kommen-
tiert von GM W. Unzicker.

J. Konikowski / Pit Schulenburg 19,80 €€€€€
Fischers Vermächtnis
3. überarbeitete Auflage 2017, 248 Seiten,
kartoniert
Bobby Fischer (1943-2008), der 11. Weltmeis-
ter der Schachgeschichte, hat in seiner Lauf-
bahn manchen bahnbrechenden Rekord auf-
gestellt. Auch wenn er während seiner kurzen
Regentschaft 1972-75 und im Zeitraum danach

bis 1992 keine einzige offizielle Partie gespielt hat, es ist über
niemanden in der Schachwelt so viel geschrieben und kontro-
vers diskutiert worden wie über dieses exzentrische Genie.
Das vorliegende Buch, das nach gründlicher Überarbeitung nun
in der 3. Auflage vorliegt, zeichnet einleitend nochmals die
Schachkarriere Bobby Fischers nach. Im Anschluss wird eine
Auswahl von 73 kommentierten Partien präsentiert, die sämtlich
der Turnier- und Matchpraxis Fischers bis 1972 entnommen sind.
Die Autoren geleiten den Leser durch alle Phasen der Partie von
der Eröffnung bis ins Endspiel, Taktik und Positionsspiel des gro-
ßen Meisters. Inbegriffen natürlich die verschiedenen Formen
und Facetten des Königsangriffs, der als ausgesprochene Do-
mäne Fischers galt. In 28 abschließenden Übungsaufgaben kann
der Leser schließlich den Kombinations- und Endspielkünsten
Fischers nacheifern.

Dagobert Kohlmeyer 19,80 €€€€€
Bobby Fischer
Genie zwischen Ruhm und Wahn
2. Auflage 2022, 190 Seiten, kartoniert
Er hatte einen höheren Intelligenzquotienten
als Albert Einstein und war die schillerndste
Figur des Schachs. Kein Weltmeister beein-
flusste das Spiel so wie Bobby Fischer. Der
Autor beschreibt in diesem Buch die Glanz-

leistungen und verschiedenen Facetten des Genies. Er zeigt
das Profil eines Menschen, der auf seinem Spezialgebiet Au-
ßergewöhnliches leistete und die größten Triumphe feierte, aber
sich im normalen Leben nicht zurechtfand. In der Schacharena
wurde Bobby Fischer bewundert, für sein eigensinniges Ver-
halten erntete er Kopfschütteln.
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Günter Lossa 7,95 €€€€€
Der entscheidende Zug
zum zwingenden Mattangriff
1. Auflage 2018, 80 Seiten, kartoniert
50 ausgesuchte Lehrbeispiele in zusammen-
hängenden Spielabläufen machen dem An-
fänger jeden Alters die tiefgründigen Gedan-
kengänge der Figurenbewegung auf den 64

Feldern leicht verständlich.
Schachspielen ist in jedem Alter für Körper und Geist eine er-
staunliche Bereicherung; denn Beherrschung, Konzentration,
Einfallsreichtum und Kreativität werden weiterentwickelt und
gestärkt. Immer mehr Kinder lernen deshalb auch in der Schule
Schach, überall in Deutschland entstehen neue Schachgrup-
pen. Nach Aussage der Deutschen Schulschachstiftung haben
wissenschaftliche Studien bewiesen, dass schachspielende
Kinder besser denken können, weil Schach die Konzentration,
Intelligenz und das räumliche Wahrnehmungsvermögen erhöht,
und sie Denkstrukturen aufbauen lernen. Aber auch für Men-
schen bis ins hohe Alter ist das Training dieser Eigenschaften
unerlässlich; sie werden beim Schachspiel besonders intensiv
und nachhaltig gefördert und erhalten so den Geist beweglich
und frisch.

Michael Ehn / Kurt Jungwirth / 38,00 €€€€€
Markus Ragger
Eva Moser
Phantasie und Präzision auf dem
Schachbrett
1. Auflage 2021, 200 Seiten, 53 Farbfo-
tos, gebunden, Leseband, Großformat
Eva Moser war ein Jahrhunderttalent des

österreichischen Schachs. Wenige Monate, nachdem sie das
Spiel im Alter von zehn Jahren kennengelernt hatte, gewann
sie bereits die österreichische Jugendstaatsmeisterschaft. Das
wiederholte sie sieben Mal. 1998 konnte sie sich mit der Silber-
medaille bei der Europameisterschaft der Mädchen unter 16
Jahren international in Szene setzen.
Als erster Österreicherin wurde ihr im Jahr 2003 der Frauen-
Großmeistertitel verliehen und 2004 folgte der internationale Meis-
tertitel bei den Männern. Im selben Jahr wurde sie Zweite bei der
österreichischen Staatsmeisterschaft der Männer, die in „allge-
meine Klasse“ umbenannt werden musste, und rückte auf Platz
22 der Weltrangliste der Frauen vor. Zwei Jahre später kürte sie
sich bei der Staatsmeisterschaft 2006 als erste Frau in Österreich
zur Staatsmeisterin der allgemeinen Klasse.
Bei all diesen Erfolgen beeindruckte die Art, wie sie sie erreich-
te. Das Studium der Eröffnungstheorie reichte ihr bald nicht mehr,
sie setzte auf ihre Kreativität. „Phantasie statt Theorie“ lautete
ihr Motto.
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Franco Zaninotto 19,80 €€€€€
So kämpfen die Jüngsten
Ein lehrreicher Streifzug durch die
Jugendmeisterschaften der letzten Jahre
1. Auflage 2018, 208 Seiten, kartoniert
Während die Schachwelt ihr Interesse zumeist
auf die Großmeister und Weltmeister von heu-
te konzentriert, richtet der Italiener Franco Za-
ninotto (ein FIDE-Meister und erfahrener

Schachtrainer) sein Hauptaugenmerk auf die Altersgruppe, aus
der die Großmeister und Weltmeister von morgen hervorgehen
werden – nämlich die der Schüler und Jugendlichen bis zum
Höchstalter von 14 Jahren.
Dabei besteht der wichtigste pädagogische Ansatz in dem Ge-
danken, dass sein Buch besonders dann einen idealen Lern-
anreiz bietet, wenn es in die Hände von Lesern eben dieser
Altersgruppe gelegt wird, weil es ja das Argument entkräftet,
welches bei der Arbeit mit üblicher Schachliteratur ins Feld ge-
führt werden mag – nämlich: „Na klar, sind die alle so gut, denn
das sind ja alles alte Hasen!"
Ein Streifzug durch die weltweit hochrangigsten Meisterschaf-
ten für Mädchen und Jungen von U6 bis U14. Es wird alles
grundlegend Wissenswerte aus den Bereichen Strategie und
Taktik anhand interessanter Partiebeispiele besprochen.

David Bronstein 38,00 €€€€€
Das Kandidatenturnier
Zürich 1953
2. überarbeitete Auflage 2017, 232 Seiten,
gebunden, Großformat, Leseband
Um die seinerzeitige Bedeutung des Kandi-
datenturniers Zürich 1953 heutzutage an-
nähernd nachvollziehen zu können, empfiehlt

sich ein kleines Gedankenspiel. Die 15 teilnehmenden Groß-
meister machten damals ziemlich genau die Hälfte aller Groß-
meister überhaupt aus. Um dieses Zahlenverhältnis in unserer
Zeit zu erreichen, müssten etwa 750 GM (!) an den Start gehen.
Darüber hinaus war ein Drittel der Teilnehmer sogar von einem
ganz besonderen Kaliber: ein ehemaliger und zwei angehen-
de Weltmeister – sowie zwei Spieler aus der Liste der so ge-
nannten ‘ewigen Zweiten’. Einer von diesen, der denkbar knap-
pe Verlierer des WM-Kampfs von 1951, David Bronstein, kam
auch in Zürich auf den zweiten Platz.
Anschließend schrieb er mit dem Turnierbuch sein erstes
Schachbuch überhaupt. Und so ist es umso bemerkenswerter,
dass es 1982 bei einer Umfrage des ‘British Chess Magazine’
nach dem ‘besten Schachbuch’ auf den – ja genau! – auf den
zweiten Platz kam.
Neben lebendigen Schilderungen der Turnierereignisse aus
der Sicht eines Teilnehmers, enthält es alle 210 Partien, knapp
die Hälfte ausführlich kommentiert, wobei des Autors Hauptau-
genmerk auf Analyse und Erläuterung der Mittelspiele gerichtet
war.
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Hans Müller 19,80 €€€€€
Angriff und Verteidigung
Strategie und Taktik im Schachspiel
5. Auflage 2015, 226 Seiten, kartoniert
Der Angriff, das aktive Vorgehen gegen ein
bestimmtes Ziel, und die Verteidigung, die die
Abwehr eines Angriffs vorsieht, sind funda-
mentale Elemente der Spielführung im

Schach, die sich gegenseitig bedingen. Dieses Buch stellt
zunächst die verschiedenen Waffen des Angreifers vor und
die kritischen Stellungsmerkmale, die es vorab zu erkennen
und zu beurteilen gilt, will man einen Angriff positionsgerecht
einleiten.

Anatoli Karpow 14,80 €€€€€
Karpows Schachschule
2. Auflage 2012, 116 Seiten, gebunden
Anatoli Karpow (*1951)m der zwölfte Schach-
Weltmeister von 1975 bis 1985 und FIDE-Welt-
meister von 1993 bis 1999. Seine Erfolge sind
legendär, so hat er den einsamen Rekord von
über 100 Turniersiegen erzielt und zudem neun
Mal den Schach-Oscar als bester Spieler ei-

nes Jahres entgegengenommen. Karpows Schachschule prä-
sentiert eine Auswahl von Partien und Partiefragmenten, die
teilweise der eigenen Turnierpraxis entstammen. Sämtliche
Phasen der Schachpartie werden beleuchtet, wobei der Autor
eine ausgewogene Mischung von strategischen und taktischen
Elementen angestrebt aht. Von den eingehenden Kommenta-
ren und Analysen Karpows werden zweifellos Spieler unter-
schiedlichster Stärke profitieren können.

Eugène Snosko-Borowsky 12,80 €€€€€
So darfst Du nicht Schach
spielen
6. Auflage 2022, 84 Seiten, kartoniert
Dieser in 5. Auflage erschienene Klassiker des
russisch-französischen Meisters Eugène Sno-
sko-Borowsky (1884-1954) basiert auf zahl-
reichen Vorträgen, die der Autor vor einem in-
ternationalen Publikum gehalten hat. Er rich-

tet sich vornehmlich an Anfänger, die eine leicht zugängliche
Einführung in die strategische Spielführung suchen – eine The-
matik, die in Anfängerlehrbüchern meist vernachlässigt wird.
Auch wenn ein Buch dieses Umfangs das Gebiet der Schach-
strategie nicht vollständig behandeln kann, so wird der Leser
doch mit den grundlegenden Elementen für ein planvolles Spiel
vertraut gemacht. An zentraler Stelle steht hierbei eine gründli-
che Stellungsanalyse wenn im Partieverlauf die richtigen Ent-
scheidungen für das weitere Vorgehen getroffen werden müs-
sen. Bei dieser Analyse sind sowohl statische Merkmale wie
auch dynamische Faktoren zu berücksichtigen.
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Martin Weteschnik 24,80 €€€€€
Das große Buch vom
Schach & Matt
956+4 moderne und zwingende
Mattstellungen von 1-11 Zügen
1. Auflage 2013, 224 Seiten, gebunden
Schach und Matt ist der Höhepunkt der Partie.
Das gilt insbesondere, wenn das Matt "zwin-

gend" zu Stande kam, der Gegner also keine Chance hatte,
unter Materialverlust zu entkommen. Martin Weteschnik, Autor
zahlreicher Schachpublikationen, hat die wohl umfassendste
und aktuellste Sammlung solcher echten, zwingenden Mattkom-
binationen zusammengestellt. Die meisten davon stammen aus
jüngster Zeit und aus Turnieren aus aller Welt, gespielt sowohl
von Weltmeistern und Topspielern, wie auch von Amateuren.

19,80 €€€€€
Kurt Richter / Godehard Murkisch /
Ralf J. Binnewirtz (Hrsg.)
Kurzgeschichten um
Schachfiguren
5. Auflage 2017, 352 Seiten,
690 Diagramme + 43 Teildiagramme,
gebunden

„Lachend die Wahrheit sagen“ (Horaz), darum bemüht sich
dieses vergnügliche Buch mit seinen vielen interessanten
Beispielen aus allen Phasen der Schachpartie und des Kunst-
schachs.
„Man kann es nicht auslesen“ meint ein Leser. Er hat recht, es
ist eine Fundgrube für alle schachinteressierten Leser.
Ein vergnügliches Lesebuch!
Ein Bilderbuch des Schachspiels, zugleich ein Unterhaltungs-
buch für alle Schachfreunde.

Daniel King 12,80 €€€€€
Wie gut ist Dein Schach
Ein Schachbuch zum Erkennen
der Spielstärke
4. Auflage 2012, 112 Seiten gebunden
Der britische Großmeister, -autor und -journa-
list präsentiert zwanzig Partien der Schacheli-
te, die mit instruktiven Analysen, ausführlichen

Kommentaren sowie Hintergrundberichten einen erheblichen
Unterhaltungswert für den Nachspielenden bieten. Das gleich-
zeitig angewandte Konzept der „Zugvorhersage“, bei dem der
Leser stets für eine Seite die Züge prognostizieren soll, bildet
auch ein wirksames Instrument zur Steigerung der Spielstärke.
Das Training anhand vollständiger Partien ist hier ein wesentli-
cher Aspekt, da Strategien für alle Partiephasen (einschließlich
der Übergänge zwischen diesen) vermittelt werden.
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José Raúl Capablanca 12,80 €€€€€
Letzte Schachlektionen
4. Auflage 2014, 80 Seiten,
gebunden
ln diesem Buch wendet Capablanca sich vor-
rangig an Spieler, die im Endspiel Schwierig-
keiten haben, macht aber auch starke Spieler
um so mache Erfahrung reicher.
Hier zeigt uns Capablanca, wie er manche Züge

stets nach einem logischen Plan ausrichtet. Wir sprechen bei
einem solchen Spiel von Positionsschach. Das Prinzip gehört
zu den Bestandteilen der sowjetischen Schachschule.
José Raúl Capablanca lebte von 1888 bis 1942. 1921 gewann
er in Havanna gegen Lasker den Weltmeistertitel, den er 1927
in Buenos Aires an Aljechin verlor.

Alexander Koblenz 19,80 €€€€€
Schach lebenslänglich
Erinnerungen eines Erfolgstrainers
3. Auflage 2015, 244 Seiten, kartoniert
Alexander Koblenz stellt in seinem Buch eine
Reihe selbstloser Romantiker, ja glühender
Fanatiker vor, die trotz der verächtlich herab-
lassenden Haltung ihrer Umgebung, trotz der
zermürbenden Kämpfe am Schachbrett und

der im Alter drohenden Armut ihrem geliebten Beruf in einem
jahrzehntelangen schweren Lebenskampf unverbrüchlich die
Treue hielten.
Zu diesen Bekennern gehört auch der Autor des vorliegenden
Buches. Als junger Mann verzichtete er auf eine ehrenvolle,
gesicherte Laufbahn und wandte sich, von der Verständnislo-
sigkeit seiner Umgebung begleitet, einer ungewissen Zukunft
entgegen.

Kurt Richter / Rudolf Teschner 16,80 €€€€€
Schachmatt
6. überarbeitete Auflage 2014, 168 Seiten,
334 Diagramme, gebunden
Können Sie mattsetzen?
Eine überflüssige Frage, denn welcher
Schachspieler könnte das nicht! Doch wird
das Mattbild oft nicht gesehen, der Weg zum
Matt oft nicht gefunden. Deshalb bemühen

sich die Autoren, den Blick für das Mattbild und die Mattkombi-
nation zu schärfen. Das Primäre beim Mattangriff ist jedenfalls
das Mattbild, denn ohne dieses ist keine Mattkombination
denkbar.
Die Verfasser dieses Buches, zwei bedeutende Schachbuch-
Autoren und Theoretiker, haben dieses Hauptthema der
Schachpartie von allen nur möglichen Seiten beleuchtet.
Wer dieses Lehrbuch nicht nur flüchtig liest, sondern einge-
hend studiert, ist am Schluss um manche Erfahrung reicher.
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Bodo Starck 16,80 €€€€€
Schach macht Spaß!
11. Auflage 2018, 163 Seiten,
193 Diagramme, Abbildungen, Tabellen,
Großformat, gebunden
Schach spielend lernen? Kein Problem!
Denn: Schach macht Spaß!

Für Kinder jedenfalls ist dieses bezaubernde Buch genau der
richtige Wegweiser auf einer spannenden Entdeckungsreise in
die Zauberwelt des Königlichen Spiels. Es werden nicht nur die
Spielregeln anschaulich erklärt oder die Geheimnisse einer
aufgeschriebenen Partie enträtselt; auch im schachtaktischen
Teil mit seinen 120 Übungsaufgaben wird es richtig spannend!
Dieser Kinder-Ratgeber hält, was er verspricht: zu lernen,
schnell mattzusetzen und schwungvoll zu kombinieren; und
das immer mit dem dafür nun mal unverzichtbaren Spaß.

Brinckmann & Konikowski 24,80 €€€€€
Lehrbuch des Schachspiels
für Erwachsene und Senioren
mit Lesehilfe
10. Auflage 2013, 228 Seiten, gebunden,
Leseband
Das Buch will der weit verbreiteten und ab-
schreckenden Fehleinschätzung des Schach-

spiels entgegenwirken und zeigen, dass zumindest die we-
sentlichen Grundzüge des Spiels leicht und schnell erlernbar
sind. Flüssig im Stil und verständlich in der Form soll es eine
Anleitung sein für alle, die sich eine gesunde Grundlage ver-
schaffen wollen und eine solide Spielführung in den verschie-
denen Phasen der Partie anstreben. Diesem Zweck dient das
sorgfältige ausgesuchte und mit zuverlässigen Erläuterungen
versehene Anschauungsmaterial, das auch zahlreiche Partie-
beispiele einbezieht.

Rudolf Spielmann 14,80 €€€€€
Richtig Opfern
Voraussetzungen, Ziel und Durch-
führung des Opfers im Schachspiel
3. Auflage 2013, 128 Seiten, gebunden
Aus gutem Grund wird die Schönheit einer
Schachpartie in der Regel nach dem darin
befindlichen Opferspiel bewertet.  Die Opfer,
die für eine Idee gebracht werden, nötigen uns

Ehrfurcht und Bewunderung ab, selbst dann, wenn wir mit der
betreffenden Idee vielleicht nicht konform gehen. Im Schach-
spiel, das wir gern als ein Abbild des Lebens betrachten, verbin-
den wir mit dem Opfer ähnliche Emotionen. Wir sind geneigt,
eine Partie mit einfallsreichen und tiefgründigen Opfern grund-
sätzlich höher einzustufen als jede noch so tiefe Positionspar-
tie. Wir verehren Capablanca, aber unser Herz schlägt höher
bei dem Namen Morphy.
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Markus Spindler 16,80 €€€€€
Schachlehrbuch für Kinder
– Anfänger –
13. Auflage 2020, 120 Seiten,
153 Diagramme, gebunden, Leseband
Spielen wir eine Partie Schach?
Eine wunderbare Frage. Warum? In unserer

heutigen Zeit, wo Fernseher und DVD-Spieler, Computer und
HiFi-Anlagen das gesellige Beisammensein immer mehr in den
Hintergrund drängen, wo Mensch-ärgere-dich-nicht und Domi-
no sich anhören wie Begriffe aus Urzeiten, hat sich das Schach
allgemeine Beliebtheit bewahrt. Denn es ist durch seine einma-
lige Kombination aus Elementen der Wissenschaft, des Sportes
und der Kunst mit keinem anderen Spiel vergleichbar. Nicht ohne
Grund werden die Stimmen immer lauter, die fordern, Schach als
Schulfach aufzunehmen, denn es dürfte neben Latein eine ein-
malige Schule der Logik sein. Spielend lernen. Nicht ohne Grund
auch erfreut sich das Spiel als Wettkampfsport steigender Be-
liebtheit. Waren die Weltmeisterschaftskämpfe noch vor 30 Jah-
ren eine Veranstaltung, von der nur unverbesserliche Fans Notiz
nahmen, so haben sie sich heute zu einem sportlichen Großer-
eignis gemausert, werden auf der Straße ausdiskutiert, und so
mancher Fan von Topalow ist dem Herzinfarkt nahe, wenn Anand
wieder einmal in letzter Sekunde noch das Steuer herumreißt.
Aber auch die Nichtweltmeister stehen nicht mehr außerhalb der
Öffentlichkeit. Bereits die zehnjährigen Kinder tragen Landes-
meisterschaften aus, für die Zwölfjährigen gibt es die erste Euro-
pameisterschaft, und nicht selten ist der Jugendweltmeister bald
ein Anwärter auf den Schachthron der alten Herren.

Markus Spindler 16,80 €€€€€
Schachlehrbuch für Kinder
– Fortgeschrittene –
5. Auflage 2018, 131 Seiten,
114 Diagramme, Illustrationen, gebunden,
Leseband
Dieses Lehrbuch für Fortgeschrittene wurde

für Kinder geschrieben, die bereits die Gangart der Figuren
kennen und über das Mattsetzen und einfache Endspiele im
Bilde sind.
Wie der erste Band, der Kinder ohne Vorkenntnisse ins Schach
einführt, ist es wegen des klaren Aufbaus besonders zum
Selbststudium geeignet. Es leistet auch in Schachgruppen gute
Dienste.
Rezension von Gerald Berghöfer:
Für das Folgebuch für Fortgeschrittene gilt im Wesentlichen
das Gleiche wie für das Anfängerbuch, wobei nun folgende
Themen abgedeckt werden:
Das Finden eines Planes, das Positionsspiel, die Taktik, Eröff-
nungstheorie und Eröffnungsrepertoire, die Schachuhr, Vor-
bereitung auf den Schachwettkampf, Lehrpartien, Testpartien,
um herauszufinden, wie gut man schon ist, sowie die Lösun-
gen für die Übungen beider Bände.
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Kurt Richter / Jerzy Konikowski 27,80 €€€€€
Mein erstes Schachbuch
Ein Ratgeber für Anfänger
15. Auflage 2022, 304 Seiten, kartoniert
Der Schachmeister und -schriftsteller Kurt Rich-
ter (1900-1969) schrieb viele interessante
Schachbücher, wie „Der Schachpraktiker“,
„Schachmatt“, „Einfälle-Reinfälle“, „Kombinati-

onen“ usw. Aber „Mein Erstes Schachbuch“ gehört zu den be-
liebtesten deutschsprachigen Lehrbüchern, da es anregend und
lehrreich geschrieben ist. Doch auch an diesem Buch nagte der
Zahn der Zeit. Aus diesem Grund hat der bekannte Autor und
Trainer FIDE-Meister Jerzy Konikowski aus Dortmund dieses
Buch komplett überarbeitet. So wurden die Übungsaufgaben
und Kurzpartien neu aufgenommen und andere Kapitel um ak-
tuelle und lehrreiche Beispiele „aufgefrischt“.
Das Hauptziel ist, die im Schach liegenden Schönheiten von
vielen Seiten zu beleuchten und so zur weiteren Beschäftigung
mit dem „Königlichen Spiel“ anzuregen.

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
Schach-Lehrbuch für
Kinder & Eltern
Vom Anfänger zum ersten Turnier
2. Auflage 2011, 206 Seiten, kartoniert
Großformat
Das Buch ist für alle Eltern und Großeltern ge-
dacht, die ihren Kindern oder Enkelkindern
Schach lehren wollen, aber nicht so recht wis-

sen wie. In kleinen Schritten kann auch ein Gelegenheitsspieler
mit seinem Kind lernen, worauf es beim Schach ankommt.
Man kann es von der Kindheit bis ins hohe Alter spielen. Man
kann es als intelligenten Zeitvertreib ebenso wie als Wettkampf-
sport betreiben. Schach fördert nachweislich Konzentrationsfä-
higkeit, logisches Denken und Entscheidungsfreudigkeit, also
Eigenschaften, die sich in Schule und Beruf positiv auswirken.
Viele Eltern oder Familienangehörige möchten ihren Kindern
dieses interessante Hobby vermitteln. Aber wie kann man das,
wenn man selbst nur die Grundregeln oder wenig mehr kennt?
Dieses Buch versetzt Eltern in die Lage, ohne besondere Vor-
kenntnisse Kinder in kleinen Schritten in die Welt des Schach-
spiels einzuführen.

Manfred van Fondern 9,80 €€€€€
Tipps für Anfänger
12. aktualisierte Auflage 2007, 160 Seiten,
58 Diagramme, gebunden
In chronologischer Reihenfolge vom Jugend-
spieler bis zum erfahrenen Turnierspieler
werden eigene Partien kommentiert und die
elementaren Grundkenntnisse des Schachs
vermittelt. Somit bietet sich dem Anfänger die

Gelegenheit, das königliche Spiel Schritt für Schritt zu erlernen.
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69,00 €€€€€
Rainer Knaak / Burkhard Starke
Ein langes
Schachjahrhundert
1894 – 2000
2. überarbeitete Auflage 2018
572 Seiten,  DIN A 4,
gebunden, Leseband
Das zwanzigste Jahrhundert

brachte nicht nur in solchen Bereichen eine wahrlich
sprunghafte Entwicklung mit sich, die von allgemei-
nem Interesse sind (wie dem historischen und wis-
senschaftlichen), sondern auch in solchen, die nur für
geringe Teile der Weltbevölkerung von Bedeutung
sind – wie beispielsweise für das eingeschworene Völk-
chen der Schachspieler.
Es kommt selbstredend einer Mammutaufgabe gleich,
über diesen Zeitraum von gleich mehreren (Schach-)
Epochen einen Überblick bieten zu wollen, und ent-
sprechend war gleich ein ganzes Team von Autoren
am Werk – außer den auf dem Titel genannten auch
die bekannten Meisterspieler Albin Pötsch, Martin
Breutigam und Gisbert Jacoby.
Das fertige Produkt bietet eine solche Fülle von Parti-
en und Informationen, dass wohl kaum ein wichtige
Frage offen bleibt. So wurden 150 herausragende
Partien dieses Jahrhunderts sorgfältig ausgewählt und
(mit mehr als 700 Diagrammen) ausführlich kommen-
tiert. Auch werden fast 100 Spitzenspieler dieser Zeit
mit Kurzbiografien und Porträtfotos gewürdigt.
Und auch für Leser, die ein Interesse an zusätzlichen
Informationen haben, bietet dieses Buch eine wahre
Fundgrube. So gibt es alle FIDE-Weltranglisten (Top
Ten) seit deren Einführung 1970; 100 Turniertabellen
von allen Weltmeisterschaften, Schacholympiaden und
sonstigen Topturnieren; einen Blick auf Schach-Re-
korde (wie z.B. im Simultan und Blind-Simultan) sowie
das Erscheinen wichtiger Schachbücher.
Abgerundet wird das Ganze von Kuriositäten und
markanten Ereignissen aus der Sportgeschichte ganz
allgemein – sowie der Zeitgeschichte des 20. Jahr-
hunderts, wobei insbesondere Ereignisse und Entwick-
lungen mit Bezug zum Schach oder zum Sport allge-
mein berücksichtigt wurden.
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49,00 €€€€€
Rainer Knaak / Burkhard Starke
Ein langes
Schachjahrhundert
2001 – 2020
1. Auflage 2022
396 Seiten,  DIN A 4,
gebunden, Leseband

Dieses Buch ist eine Fortsetzung des Werkes „Ein langes
Schachjahrhundert 1894 - 2000“. Die einzelnen Jahresbei-
träge von 2001 bis 2020 sind wieder in der gleichen Art und
Weise wie zuvor aufgebaut: Einem umfangreichen zeitge-
schichtlichen Teil schließen sich ein Nachruf auf bedeuten-
de Persönlichkeiten und ein kompakter Sportteil an. Danach
werden die wichtigsten Schachereignisse eines Jahres ge-
würdigt, gefolgt von Schachnachrichten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz sowie einem Nachrichtenblock
im Telegrammstil. Den Abschluss des Textteils bilden die
Top Ten der Welt für die Monate Januar und Juli sowie ein
Nachruf. Jedes Jahr wird von einem statistischen Teil mit
Tabellen und Endständen bedeutender Turniere abgeschlos-
sen. Über das ganze Jahr verteilt befinden sich Schachpar-
tien durchlaufend in der rechten Spalte.
Im Vergleich zum Vorgängerbuch gibt es eine stärkere
Gewichtung auf Schach, was u.a. wegen viel mehr Turnie-
ren im Topbereich notwendig geworden ist. Außerdem wird
jetzt dem nationalen Schach – vor allem Deutschlands,
aber auch Österreichs und der Schweiz – mehr Raum ge-
widmet. Und im Unterschied zum oben genannten ersten
Buch (mit jährlich ein bis zwei Partien) sind diesmal pro
Jahr durchschnittlich fünf Partien ausgewählt worden – viele
davon in Wahlen zur Partie des Jahres ganz weit oben
stehend. Mit vielen Diagrammen und Einführungen zu je-
der Partie wird das Nachspielen vom Blatt ermöglicht.
Das erwartet Sie:
• 20 Jahrestexte Zeitgeschichte inklusive Sport, Kuriosa,

Nachruf
• die wichtigsten Schachereignisse sowie die Top Ten Ja-

nuar und Juli
• neu: Schachnachrichten Deutschland/Österreich/Schweiz
• Tabellen der wichtigsten Turniere und Matches
• 100 sorgfältig ausgewählte Partien des Jahres plus Ein-

führung
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Milan Vidmar 24,80 €€€€€
Goldene Schachzeiten
4. überarbeitete Auflage 2015, 280 Seiten,
kartoniert
Mit Milan Vidmars Erinnerungen tauchen wir
ein in ein längst vergangenes, „goldenes“
Zeitalter des Schachs, das den Leser noch
heute in seinen Bann zieht. In seinen Schil-

derungen werden die alten Schachlegenden wieder lebendig,
die die großen Turniere im Zeitraum 1900 bis 1940 dominiert
haben und mit denen er sich am Brett so manchen Kampf ge-
liefert hat. 35 Partien und Partiefragmente, meist mit eigener
Beteiligung und von ihm selbst mit luziden Kommentaren ver-
sehen, sind eingebettet in Erzählungen, die die faszinierende
Atmosphäre in den Turniersälen und Schach-cafés jener Tage
widerspiegeln. Es sind nostalgisch anmutende Memoiren, die
aber keineswegs frei sind von kritischen Gedanken, etwa wenn
Vidmar über Auswüchse und Entartungen des Spitzenschachs
in der Nachkriegszeit sinniert.

Max Euwe / Ralf Binnewirtz (Hrsg.) 19,80 €€€€€
Positions- und
Kombinationsspiel im Schach
7. überarbeitete Auflage 2016, 192 Seiten,
157 Diagramme, kartoniert
Hier wird Schach nicht nach Eröffnungen, son-
dern nach positionellen Erwägungen gelehrt,
die kennen zu lernen gerade für den fortge-
schrittenen Spieler wichtig sind.

„Man spricht im Schachspiel oft vom Kombinationsspiel und vom
Positionsspiel. Da erhebt sich zuallererst die Frage: welche
Bedeutung haben diese eigentlich technischen Ausdrücke im
Schach? Die Beantwortung dieser Frage bildet den Ausgangs-
punkt der theoretischen Untersuchungen, wobei ich hauptsäch-
lich die Methoden behandeln werde, die die Schaffung und
Ausnutzung einer guten Stellung zum Ziel haben. Es braucht
aber wohl kaum besonders hervorgehoben zu werden, dass
kein klarer Einblick in einen der beiden Zweige des Schach-
spiels ohne ständige Vergleiche mit dem anderen möglich ist.
Bei einer Kombination konzentriert sich der Kampf auf eine
beschränkte Anzahl von Zügen in bestimmten Grenzen. Das kann
z. B. der Fall sein, wenn die eine Partei die andere zu bestimmten
Antworten zwingt, oder wenn im gegebenen Augenblick beide
Gegner keine oder wenig Wahl haben, so dass sich eine Folge
von beiderseits erzwungenen Zügen ergibt.“ (Max Euwe, 1949)
Max Euwe, der fünfte Weltmeister der Schachgeschichte (1935-
1937), war zu seiner aktiven Zeit wohl der größte
Schachtheoretiker. Von 1970 bis 1978 war er zudem Präsident
des Weltschachbundes FIDE.
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Alexander Koblenz 19,80 €€€€€
Schachtraining
Der Weg zum Erfolg
5. Auflage 2017, 286 Seiten, kartoniert
Alexander Koblenz, der langjährige Trainer
und Vertraute von Michail Tal (WM 1960-61),
präsentiert in diesem Buch einen Schachkurs
in 16 Lektionen, den er seinerzeit in Riga ab-
gehalten hat. Er widmet sich thematisch der

Mittelspielstrategie und -taktik sowie ausgewählten Endspiel-
fragen, die in Partien und Partiefragmenten erläutert werden.
Der Kurs integriert zwölf Übungseinheiten mit je sechs Aufga-
ben, die mit keiner spezifischen Forderung verknüpft und selbst-
ständig vom Leser zu meistern sind; die zugehörigen Lösun-
gen sind jeweils den einzelnen „Praktikumsteilen" nachgestellt.
Die ursprüngliche Arbeit von Koblenz (deutsche Erstausgabe
1967) wurde später ergänzt mit Beispielen aus der jüngeren
Praxis sowie mit einem Interview, das Koblenz 1990 gegeben
hat. Ein gleichfalls hinzugefügtes abschließendes Kapitel über
die „Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit" beleuchtet die
letzte große Hängepartie bei WM-Kämpfen (Kasparow ? Kar-
pow 1990).
Dieses inzwischen klassisch zu nennende Trainingsbuch emp-
fiehlt sich aufgrund des Schwierigkeitsgrads der Übungen vor
allem aufstrebenden Spielern, die die Anfangsgründe des
Schachs hinter sich gelassen haben.

Lothar Nikolaiczuk 16,80 €€€€€
Der ELO-Schädling
und andere Satiren aus dem Leben
eines Schachspielers
1. Auflage 2013, 144 Seiten, gebunden
Was denn? Sie hatten es bisher nicht für mög-
lich gehalten, dass ein vollkommen nüchter-
ner Ex-Weltmeister gegen einen deutlich ge-
ringeren Maestro an den Rand einer Nieder-

lage gerät, weil er schon früh in der Eröffnung mal eben die
Orientierung verliert, mit welcher Farbe er eigentlich spielt.
Sie hätten Zweifel daran, dass die kürzeste entschiedene Tur-
nierpartie aller Zeiten sofort nach dem ersten Zug von Weiß mit
einem Schwarzsieg endete – und zwar nicht etwa, weil der
Weißspieler mal eben verstarb oder wegen sonstiger höherer
Gewalt das Brett hätte verlassen müssen?
Sie würden es für eine Räuberpistole halten, dass ein Spieler,
der bei einem internationalen Turnier Chancen auf den ersten
Platz hat, vor der letzten Runde mal eben verhaftet wird, weil
er in Verdacht gerät, ein Terrorist zu sein?
Sie könnten es beim besten Willen nicht glauben, dass ausge-
rechnet ein Schachschriftsteller zwischen der Fertigstellung
zweier Bücher mal eben eine kleine Filmkarriere als Kreuzrit-
ter in der Sahara einblendet?
Na dann wird es aber allerhöchste Zeit, dass Sie sich bezüg-
lich all dieser und ähnlich unglaublicher Dinge mal eben ei-
nes Besseren belehren lassen.
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Marcus Schmücker 19,80 €€€€€
Das sizilianische Flügelgambit
1. Auflage 2014, 128 Seiten, gebunden
In seinem Werk über das Sizilianische Flügel-
gambit 1.e4 c5 2.b4 cxb4 3.a3 thematisiert der
Autor ein hochinteressantes System, das lan-
ge Zeit als abenteuerlich angesehen wurde  um
dem gewaltigen Theoriegebäude der Siziliani-
schen Verteidigung auszuweichen. Dabei ist

die Idee dieses Gambits durchaus seriös: Indem er den schwar-
zen c-Bauern beseitigt und eine schnelle Entwicklung seines
Damenflügels anstrebt, will Weiß positionelle Kompensation für
den geopferten Bauern erlangen. Mit der besten Antwort 3… d5,
die vom Autor schwerpunktmäßig behandelt wird, kann Schwarz
seinerseits die Bildung eines starken weißen Bauernzentrums
e4/d4 unterbinden. Die sich hiernach häufig ergebenden wilden
taktischen Verwicklungen stellen theoretisches Neuland dar.

The Sicilian Wing Gambit 19,80 €€€€€
First Edition 2017, 136 pages, paperback

Also available in English

José Raúl Capablanca 16,80 €€€€€
Grundzüge
der Schachstrategie
10. Auflage 2019, 146 Seiten, kartoniert
Der Kubaner José Raúl Capablanca (1888 –
1942) war zweifellos eines der größten Na-
turtalente in der Geschichte des Schachspiels.
Die Sicherheit seines Stils war so verblüffend

und geradezu übermenschlich, dass er auf dem Höhepunkt
seiner Laufbahn von begeisterten Zeitgenossen als „Schach-
maschine" bezeichnet wurde.
1921 errang er durch seinen Sieg über Emanuel Lasker die
Weltmeisterschaft und schrieb im gleichen Jahr das vorliegen-
de Buch (unter dem Originaltitel 'Fundamentos del Ajedrez').
Ein wahrhaftiges Grundlagenwerk, welches in fast 100 Jahren
noch nichts von seiner Bedeutung eingebüßt hat und auf das
wohl – und ohne jede Übertreibung – die Bezeichnung 'von
zeitlosem Wert' zutrifft.
Hier nur eine kleine Kostprobe:
„Ein Schachspieler muss alle Züge zu verhindern wissen, die
zu einer Schwächung seiner Stellung führen können. Auch
sollte er stets danach streben, dem Gegner durch einen über-
raschenden Angriff die Initiative zu entreißen.
Die Fähigkeit, sich schnell eine gute Übersicht zu verschaffen
und dabei alle Details und Entwicklungsmöglichkeiten zu er-
kennen – sowie eine stark ausgeprägte Phantasie bilden die
grundlegenden Voraussetzungen für erfolgreiches Spiel."
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Eugène Snosko-Borowski 19,80 €€€€€
Das Mittelspiel im Schach
2. überarbeitete Auflage 2016, 216 Seiten,
kartoniert
Das Mittelspiel, die nur unscharf abgegrenzte
Phase zwischen Eröffnung und Endspiel, ist für
die meisten Schachspieler der bedeutsamste
und faszinierendste Teil der Partie. Ungleich
den anderen Partiephasen, die von Theorie-

kenntnissen und Systematik beherrscht sind, kann sich
insbesondere im Mittelspiel die Kreativität des Spielers entfalten.
Erst relativ spät ist eine systematisch-logische Behandlung des
Mittelspiels versucht worden. Das 1922 in englischer Erstaufla-
ge publizierte Buch von Snosko-Borowski gilt als dasjenige,
das sich erstmals dieser Thematik in einer gründlichen Analyse
angenommen hat.
Für die vorliegende Neuauflage wurde der Text gründlich durch-
gesehen und korrigiert. Der Gewinn an Lesbarkeit und Eingän-
gigkeit des Textes wird allen Schach-Schülern zugutekommen,
die anhand dieses Lehrbuchs grundlegende Einsichten zur
Führung des Mittelspiels erwerben wollen.

Patrick Karcher 22,80 €€€€€
DWZ-Plus
Talent wird überschätzt
2. erweiterte und überarbeitete Auflage
2016, 192 Seiten, gebunden, Leseband
Der Autor wendet sich mit seinem Werk
vornehmlich an Amateure und Vereinsspieler
(bis ca. 2000 DWZ), die ihre Spielstärke durch
ein gezieltes und effektives Training verbessern

möchten. Hierzu bedient er sich eines unkonventionellen Ansat-
zes, der teilweise auch ungewohnte Begrifflichkeiten einsetzt.
Dem Leser wird damit ein innovatives Denkmodell vorgelegt,
das auf ein schnelles Erfassen der materiellen und positionellen
Merkmale einer Stellung ausgerichtet ist. Ein Modell, das ein
umfängliches Regelwerk entbehrlich machen soll und sich auf
das Wesentliche konzentriert, nämlich auf intensive Übungen
des Sehens und des eigenständigen Denkens. Die Lösungen zu
Schlüsselfragen – wie solche zur Mustererkennung und zum
Auffinden starker Züge – werden anhand von gut ausgewählten
Übungsaufgaben trainiert und verinnerlicht. Bei all dem schreitet
der Autor sukzessive zu schwierigeren und schließlich recht an-
spruchsvollen Inhalten fort, die eine eingehende Mitarbeit des
Lesers verlangen. Wer ihm auf diesem Weg standhaft folgt, wird
erfahren, wie sich sein eigenes Potenzial in Bezug auf Kampf-
kraft und Spielstärke entwickelt.

Increase your Chess 19,80 €€€€€
Talent is Overrated
First Edition 2018, 188 pages, paperback

Also available in English
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Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
Mein System easy
Aaron Nimzowitschs klassisches Lehr-
buch des Positionsspiels in gestraffter
und modernisierter Form
2. Auflage 2010, 160 Seiten, kartoniert
Das 1925 erschienene Werk "Mein System"
des Weltklassespielers Aaron Nimzowitsch ist
eines der grundlegendsten und berühmtesten

Bücher der Schachliteratur überhaupt. Viele angehende Schach-
meister und Großmeister haben es studiert und äußern sich
lobend über Nimzowitschs Werk.
Das vorliegende Buch setzt die wesentlichen Inhalte von Nim-
zowitschs "System" in eine moderne, klar verständliche Spra-
che, mit 238 Diagrammen und einer größeren Schrift wird die
Les- und Nutzbarkeit verbessert und dem Leser mit einem
gestrafften Text unnötiger Zeitaufwand erspart.
Wer sich für die Person Aaron Nimzowitschs speziell und für
Schachhistorie allgemein interessiert, wird gewiss das Origi-
nalwerk oder seine nur geringfügig bearbeiteten aktuellen Fas-
sungen wählen.
Wer dagegen wissen will, was Nimzowitschs System beinhaltet
und was man davon für das eigene Schachspiel und dessen
Verbesserung aufgreifen kann, für den ist dieses überarbeitete
und stark redigierte Buch gedacht.

Heinz Brunthaler 16,95 €€€€€
Das Team
Der Schach-Trainingsroman
1. Auflage 2007, 160 Seiten, kartoniert
Das Buch wird durch zahlreiche Partiefrag-
mente, Stellungen und Aufgaben aufgelo-
ckert. Der Autor gibt dem Leser die Möglich-
keit, hautnah am Geschehen zu sein und die
Partien aus dem Roman bildlich zu betrach-

ten. Der Autor betont in seinem Vorwort, dass es sich hier nicht
um ein Lehrbuch handelt, sondern als reine Unterhaltung
gedacht ist, das ist ihm voll gelungen! Das Buch ist in erster
Linie für Jugendliche geschrieben, mit all ihren Problemen und
Sorgen während der Pubertät. Da gibt es das umhütete Mutter-
söhnchen, das keinen Schritt ohne seine Mutter gehen kann,
den Wissenschaftsfreak mit Kommunikationsproblemen, den
Übergewichtigen, der täglich mit dem Spott der anderen leben
muss, den Hochintelligenten, der Kummer mit seinen Eltern hat
und Wolfgang, der Schüchterne mit wenig Selbstvertrauen. All
diese Jungs bilden aber doch eine verschworene Gemein-
schaft, die für ein gemeinsames Ziel kämpfen, trotz widriger
Umstände.
Neben der Geschichte erfährt der Leser einiges über Regeln,
Fallen am Schachbrett und so allerlei mehr, was es über
Schach zu lernen gibt, eingebettet als Partiestellungen mit
dazu gehörigen zahlreichen Diagrammen.
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Frank Oltman 14,95 €€€€€
79 Schachlektionen
für ein erfolgreiches und unterhaltsames
Training
1. Auflage 2007, 128 Seiten, kartoniert
Neben Grundlagen, die das Eröffnungsspiel
prägen, gibt es hier auch Einblicke in das
Mittelspiel. Auch kommt die Einführung in die
Schachstrategie nicht zu kurz und es werden

viele Motive der Schachtaktik an konkreten Beispielen darge-
stellt. Zahlreiche kommentierte Kurzpartien vertiefen das Ge-
lernte und helfen so, schwache Züge und die daraus resultie-
renden Fehler zu vermeiden. Abgerundet wird der Themenbe-
reich durch wichtige und häufig vorkommende Endspiele.

Eduard Lasker 17,80 €€€€€
Moderne Schachstrategie
12. Auflage 2013, 208 Seiten, gebunden
Der deutschstämmige IM Eduard (Edward)
Lasker (1885-1981) hatte die erste Auflage
seiner Schachstrategie (Leipzig: Veit, 1911)
bereits publiziert, als er kurz nach Kriegsaus-
bruch 1914 in die USA emigrierte, wo er über
drei Jahrzehnte zu den führenden Meistern

gehörte.  Laskers mehrfach überarbeiteter und ergänzter Klas-
siker hat sich als erstaunlich beständig erwiesen und scheint
nach wie vor bestens geeignet, um Einsteiger und Amateure mit
dem theoretischen Rüstzeug zu versorgen, das ein gesundes,
planvolles und damit erfolgreiches Spiel erst möglich macht.

12,80 €€€€€
Kurt Richter / Ralf J. Binnewirtz (Hrsg.)
Einfälle – Reinfälle
Schach zum Lesen und Lernen
4. erweiterte Auflage 2010,
217 Diagramme, 112 Seiten, gebunden
Kurt Richter, der unvergessene Unterhaltungs-
künstler unter den deutschen Schachautoren,
hat mit diesem Buch ein buntes Panoptikum

aus der Gedankenwelt des Schachspielers zusammengestellt.
Eine gelungene Selektion vergnüglicher Episoden auf dem
Schachbrett, die entweder der ernsten Spielpraxis oder dem
Kunstschach entnommen sind, die aber alle eines gemein ha-
ben: den originell-witzigen und zugleich instruktiven Einfall am
Turnier- oder Kompositionsbrett, vorgelegt in Form von Denk-
sportaufgaben für den Leser und vermittelt in der bekannt kurz-
weiligen Kommentierung des Autors.
Diese Art der Darstellung übt einen nahezu unwiderstehlichen
Reiz auf den Leser aus, sich als Löser zu probieren, den vor-
wiegend taktischen Überraschungsmomenten und Winkelzü-
gen nachzuspüren, sich in selbständiger Auseinandersetzung
mit der Materie spielerisch zu üben und zu verbessern.
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Anatoli Karpow 19,80 €€€€€
Caro-Kann-Verteidigung
– richtig gespielt
5. überarbeitete Auflage 2018
mit neuen Partien, 216 Seiten, kartoniert
Das moderne Schach wird durch beidseitiges
Streben nach möglichst kompliziertem und
dynamischem Spiel geprägt. Aus dieser Per-
spektive mag die Caro-Kann-Verteidigung

von ihrer Struktur her etwas passiv wirken.
Wer einen solchen Spielansatz mit Begriffen wie ''Feigheit' oder
gar 'Remisschieberei' in Verbindung bringt, ist womöglich nur
deswegen so negativ gestimmt, weil er solche Schwierigkeiten
damit hat, gegen diese verflixte Verteidigung zu gewinnen.

Jerzy Konikowski 22,80 €€€€€
Damengambit – richtig gespielt
3. überarbeitete und ergänzte Auflage
2016, 248 Seiten, gebunden
Mit 2. c4 beginnt Weiß den Kampf um die
Zentralfelder d5 und e4, bedingt durch die
schwarzen Antwortzüge haben sich ver-
schiedene Eröffnungssysteme herausgebil-
det: Die drei wichtigsten sind 2...dxc4 (ange-

nommenes Damengambit), 2...e6 (abgelehntes Damengam-
bit) und 2...c6 (Slawisch).
Es werden andere schwarze Fortsetzungen im zweiten Zug
berücksichtigt.

Marcus Schmücker 22,80 €€€€€
Das Londoner System
– richtig gespielt
2. Auflage 2019, 188 Seiten, kartoniert
Kein Geringerer als Weltmeister Magnus
Carlsen hat eine solche Vorliebe für das Lon-
doner System entwickelt, dass er es auch in
wichtigen Partien einsetzt und damit eine
Reihe schöner Siege erzielen konnte.

Auch Kramnik, Grischuk und andere haben es in ihr Reper-
toire aufgenommen haben. Der Guru des Londoner Systems
ist und bleibt jedoch GM Gata Kamsky.
Seine Vorteile sind: Es ist leicht zu erlernen –Es ist äußerst
solide – Es wird oft unterschätzt – Es führt zu interessanten
Stellungen – Es lässt Raum für eigene Ideen

Wolfgang Uhlmann 19,80 €€€€€

Unsere Reihe – richtig gespielt

The London System 19,80 €€€€€
– Properly played
First Edition 2016, 186 pages, paperback

Also available in English
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Unsere Reihe – richtig gespielt

The French Defense 19,80 €€€€€
– Properly played
First Edition 2018, 188 pages, paperback

Also available in English

Französisch 19,80 €€€€€
– richtig gespielt
4. überarbeitete und ergänzte Auflage
2018, 198 Seiten, kartoniert
Die Französische Verteidigung (1.e4 e6) zählt
zu den wichtigsten und populärsten Eröffnun-
gen im Schach. Eine Auswahl von 76 über-
wiegend eigenen Partien des Autors doku-
mentiert die beachtlichen Erfolge, die er als

Schwarzspieler erzielt hat. Dabei erhält der Leser mit den eröff-
nungstheoretischen Ausführungen, die in die Partiekommenta-
re integriert sind, eine fundierte Anleitung zur Behandlung die-
ser Eröffnung.

Jerzy Konikowski 22,80 €€€€€
Eröffnungen
– richtig gespielt
6. Auflage 2020, 243 Seiten, kartoniert
234 Kurzpartien, keine länger als 25 Züge,
hat der Verfasser aus der Zeit von 1961 bis
2010 zusammengetragen, um an ihnen die
schlimmsten Eröffnungssünden zu erörtern

und wie diese mit taktischen Mitteln bestraft werden können.
Geordnet nach zahlreichen Abspielen in den drei Kapiteln
Offene Spiele, Halboffene Spiele sowie Geschlossene Spiele,
geht es fragestellend voran.

19,80 €€€€€
A. Mazukewitsch / J. Rasuwejew
Gambits
– richtig gespielt
2. überarbeitete und ergänzte Auflage
2015, 160 Seiten, gebunden
Gambit-Eröffnungen bieten seit Jahrhunder-
ten ein Experimentierfeld für unternehmungs-
lustige und wagemutige Spieler, die bereit

sind, in der Anfangsphase der Partie materielle Zugeständnis-
se zu machen. Auch wenn manche Gambits den Höhepunkt
ihrer Popularität lange überschritten haben, die meisten auf-
grund verbesserter Verteidigungstechnik keine Schrecken
mehr verbreiten, so haben doch einige nicht an Aktualität
eingebüßt.
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Unsere Reihe – richtig gespielt
19,80 €€€€€

Jerzy Konikowski / Olaf Heinzel
Holländisch
– richtig gespielt
2. überarbeitete Auflage 2014,
184 Seiten, gebunden
Holländisch gilt gemeinhin als scharfe Eröff-
nung für den kämpferisch eingestellten Spie-

ler, der nicht das positionelle Gleichgewicht wahren will,
sondern mit 1... f5 auf die Beherrschung des Königsflügels
abzielt und einen eigenen Weg sucht, die der Eröffnung
innewohnenden Chancen zu seinen Gunsten zu nutzen.

19,80 €€€€€
Jerzy Konikowski / Uwe Bekemann
Italienische Partie
– richtig gespielt
1. Auflage 2013, 192 Seiten, gebunden
Die Italienische Partie ist wie eine alte Dame,
die fortlaufend zum Tanz gebeten wird. Sie
ist so rüstig wie in jungen Jahren und fordert

ihrem Partner alles ab. Wohl dem, der auf dem Parkett zu tan-
zen weiß!
Unsere Autoren haben sich an der Rolle des Spielers mit
Schwarz orientiert und ein Repertoire zusammengestellt, mit
dem er sich nach 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 gegen alle wich-
tigen weißen Varianten rüstet, solange die Partie nicht in eine
fremde Eröffnung wechselt. Gesucht und gefunden haben sie
Möglichkeiten für Schwarz, schon in der Eröffnung in Vorteil zu
kommen, mindestens aber ein ausgeglichenes Spiel zu errei-
chen.

J. Konikowski / U. Bekemann 24,80 €€€€€
Königsgambit – richtig gespielt
2. Auflage 2022, 256 Seiten, kartoniert
Sein strategisches Hauptziel besteht darin,
durch das Bauernopfer auf f4 das Zentrum
mittels d2-d4 zu besetzen, was eine schnelle
Figurenentwicklung und einen baldigen Kö-
nigsangriff anstrebt.
Das Königsgambit bietet Weiß in der Turnier-

praxis gute Angriffschancen, da die Verteidigung für Schwarz
nicht einfach zu führen ist, zudem ist besonders diese Eröff-
nung häufig mit einem Überraschungseffekt verbunden.
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Unsere Reihe – richtig gespielt

The King’s Indian Attack 23,00 €€€€€
– Properly played
First Edition 2018, 304 pages, paperback

Also available in English

J. Konikowski / R. Ullrich 24,80
Köngsindischer Angriff
– richtig gespielt
1. Auflage 2018, 304 Seiten, kartoniert
Der Königsindische Angriff bietet ein strate-
gisch höchst interessantes Herangehen an die
Eröffnungsbehandlung. Bei diesem System
stellt Weiß zunächst nur den Königsbauern

ins Zentrum. Dann baut er diesen zu einem äußerst soliden
Zentrumsanker aus und entwickelt seine Kräfte. Und die weite-
re Spielanlage hängt vom gegnerischen Aufbau ab.
Etliche Spitzenspieler haben bzw. hatten diese Eröffnung in ih-
rem Repertoire. Genannt seien hier nur (stellvertretend für viele
andere) WM Magnus Carlsen und Ex-WM Michail Botwinnik.

Jerzy Konikowski 24,80 €€€€€
Modernes Sizilianisch
– richtig gespielt
4. überarbeitete und ergänzte Auflage
2021, 336 Seiten, kartoniert
Die Sizilianische Verteidigung ist die meist-
gespielte Eröffnung gegen 1.e2-e4. Der
Grund ist, dass hier viele scharfe und kompli-
zierte Stellungen entstehen, mit vielen dyna-

mischen Gegenchancen für Schwarz. Die Verteidigung bietet
Spielern jeglicher Spielstärke, vom Amateur bis hin zur Welt-
spitze, einen breiten Anwendungsbereich. Ohne Zweifel führt
dieses System zu kompromisslosem Kampf mit guten Gegen-
chancen für Schwarz.

Modern Sicilian 27,80 €€€€€
– Properly played
First Edition 2020, 328 pages, paperback

Also available in English
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Unsere Reihe – richtig gespielt

The Réti Opening 23,00 €€€€€
– Properly played
First Edition 2019, 292 pages, paperback

Also available in English

Jerzy Konikowski 24,80 €€€€€
Réti-Eröffnung – richtig gespielt
1. Auflage 2015, 316 Seiten, gebunden
Die Réti-Eröffnung wird über die Züge 1. Sg1-
f3 d7-d5 2. c2-c4 eingeleitet, soweit sie nicht
unter Zugumstellungen auf dem Brett entsteht.
Mit der Réti-Eröffnung geht der Spieler mit
Weiß zahlreichen Eröffnungssystemen aus
dem Weg, sodass er einen großen Einfluss

auf die Partieentwicklung nehmen kann. Über Zugumstellun-
gen können allerdings andere Eröffnungen erreicht werden,
die Kenntnis der Übergänge ist für beide Seiten wichtig. Dieses
Werk richtet sich an den Amateurspieler.

Jewgeni Alexejew / Gennadi Nesis 19,80
Köngsindische Verteidigung
– richtig gespielt
1. Auflage 2010, 208 Seiten, gebunden
Risikofreudige Schachspieler hatten schon
immer ein Faible für die Königsindische Ver-
teidigung, die mit ihren scharfen und taktischen
Varianten oft ein Feuerwerk an Kombinatio-
nen auf dem Schachbrett entstehen lässt. Eine

scharfe Waffe war diese Eröffnung bereits in den Händen sol-
cher Koryphäen wie David Bronstein, Jefim Geller, Robert Fi-
scher oder Garri Kasparow.
Im vorliegenden Buch bringen die Atoren dem Leser mit großer
Sachkenntnis die wichtigsten und denkwürdigsten königsindi-
schen Partien nahe. Dabei kommentieren sie sehr prägnant
alle wichtigen Wendepunkte des Schachkampfes.

Robert Ullrich 4,95 €€€€€
SCHACH – die Regeln
1. Auflage 2015, 36 Seiten, gebunden
Die Kenntnis der Grundregeln des Schachs
stellt die Voraussetzung zum eigentlichen Er-
lernen des Spiels dar. Die kleine Regelkunde
präsentiert in leicht verständlicher Form die
wichtigsten Spielgesetze für den Anfänger, die
er sich in 1 bis 2 Stunden aneignen kann.
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Gerd Treppner kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Abwicklungen und Übergänge
4. überarbeitete Auflage 2015, 128 Seiten,
120 Diagramme

Jerzy Konikowski kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Bauernendspiele
3. Auflage 2016, 136 Seiten,
140 Diagramme

Jerzy Konikowski/ gebunden 11,80 €€€€€
Gerd Treppner
Testbuch der Endspielkunst
2. überarbeitete Auflage 2014, 120 Seiten,
140 Diagramme

J. Konikowski / P. Schulenburgkart. 9,80 €€€€€
Testbuch der Endspieltaktik
4. Auflage 2016, 124 Seiten,
140 Diagramme

J. Konikowski / P. Schulenburgkart. 9,80 €€€€€
Testbuch der Endspieltechnik
6. Auflage 2013, 164 Seiten, 140 Diagramme

J. Konikowski / P. Schulenburgkart. 9,80 €€€€€
Testbuch des Endspielwissens
4. Auflage 2015, 164 Seiten, 140 Diagramme

Gerd Treppner kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Eröffnungsfallen
4. überarbeitete Auflage 2017, 132 Seiten,
140 Diagramme

Unsere Reihe – Testbücher

Testbook of Opening Traps 13,90 €€€€€
First Edition 2019, 128 pages, paperback

Also available in English

Testbook of Attacking the King
First Edition 2020, 124 pages, paperback

Also available in English 13,90 €€€€€
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Unsere Reihe – Testbücher

Gerd Treppner gebunden 11,80 €€€€€
Testbuch der Eröffnungstaktik
5. überarbeitete Auflage 2014, 136 Seiten,
140 Diagramme

Gerd Treppner kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch des Königsangriffs
5. Auflage 2016, 124 Seiten, 120 Diagramme

J. Konikowski kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Leichtfiguren-Endspiele
2. Auflage 2015, 132 Seiten, 140 Diagramme

J. Konikowski/Gerd Treppner kart. 9,80 €€€€€
Testbuch für Meister von Morgen
3. Auflage 2013, 136 Seiten, 140 Diagramme

Gerd Treppner kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Mittelspielpraxis
4. Auflage 2012, 132 Seiten, 140 Diagramme

Lothar Nikolaiczuk kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Schachstrategie
5. Auflage 2014, 112 Seiten, 100 Diagramme

Bernd Feustel kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Schachtaktik
Reprint der 3. Auflage 2012, 112 Seiten,
140 Diagramme

Jerzy Konikowski kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Schwerfigurenendspiele
2. Auflage 2016, 128 Seiten, 140 Diagramme

Jerzy Konikowski kartoniert 9,80 €€€€€
Testbuch der Turmendspiele
3. überarbeitete Auflage 2016, 148 Seiten,
140 Diagramme



60

Die 365x – Taktik-Reihe enthält Partiestellungen, wie sie
tagtäglich vorkommen können. Die Aufgaben enthalten
keine verräterischen Lösungsansätze und schulen so den
Blick für die Stellung. Mit Schachtaktik kann am schnellsten
eine deutliche Steigerung der Spielstärke erzielt werden.

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Schachtaktik für
Einsteiger
144 Seiten, gebunden
Heinz Brunthaler präsentiert für jeden Tag des Jah-
res eine Schachaufgabe. Die 365 Aufgaben enthal-
ten viele wichtige Kombinationsmotive und werden
dem Leser nach und nach vorgestellt und erläutert.
Auf  jeder Seite laden sechs Diagramme zum Nach-

denken und Lösen ein, im zweiten Teil des Buches folgen dann aus-
führliche Lösungsbesprechungen.

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Schachtaktik für
Klubspieler
128 Seiten, kartoniert
Für Hobby- und Klubspieler unterer Spielklassen, so-
wie für alle Schachfreunde, die sich bislang wenig mit
der Schachtaktik befasst haben und dies nachholen
möchten. Das Buch beginnt mit einfachen Aufgaben,

so dass der Einstieg problemlos möglich ist. Viele wichtige Kombinations-
motive werden dem Leser nach und nach vorgestellt und erläutert.

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Schachtaktik für
Experten
128 Seiten, gebunden
Für Experten bis zur gehobenen Spielstärke.
Schachtaktik ist der Bereich des Schachspiels, in
dem man sich am schnellsten verbessern kann und
dessen Training durch die Vielzahl der Kombinatio-

nen und Motive niemals langweilig wird. Und wer Kombinationen sieht
(oder drohende gegnerische Kombinationen rechtzeitig erkennt) spielt
besser und erfolgreicher Schach und hat mehr Freude an seinen Partien!

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Schachtaktik für
Meisteranwärter
128 Seiten, kartoniert
Der Band „Für Meisteranwärter“ ist für Schach-
freunde der Spielstärke 2000 bis 2200 (DWZ / ELO)
gedacht.

Unsere Reihe – 365x Taktik
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Unsere Reihe 365x Endspiel
Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Endspiel für Einsteiger
128 Seiten, kartoniert
Das Endspiel ist einer der schwierigen Berei-
che des Schachspiels und schreckt mit seinen
vielen Techniken und Methoden und den vari-
antenreichen Positionen viele Schachfreunde
ab. Das ist sehr schade, denn schon ein kleiner
Fehler im Endspiel verdirbt oft sofort den im

Verlauf einer Partie mühsam erkämpften Vorteil. Wenige
Schachspieler trainieren das Endspiel wegen des scheinbar
großen Zeitaufwands nicht. Wer aber täglich auch nur eine
Endspielaufgabe anschaut, wird schon nach einigen Wochen
eine ganze Menge über das Endspiel erfahren haben.

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Endspiel für Klubspieler
128 Seiten, kartoniert
Der vorliegende Band ist für Klubspieler und
Schachfreunde bis zur mittleren Spielstärke
gedacht.  Die Endspielaufgaben aus den ver-
schiedensten Bereichen wurden in bunter
Folge gesetzt – dadurch bleibt die Spannung
garantiert erhalten. Nur auf diese Weise ist

der Lösungsansatz nicht schon vorweggenommen. Ihr Spiel-
partner verrät Ihnen ja sicherlich auch nicht, was Sie nun
weiterspielen sollten!

Heinz Brunthaler 14,95 €€€€€
365x Endspiel für Experten
128 Seiten, kartoniert
Die Endspielaufgaben aus den verschie-
densten Bereichen wurden in bunter Folge
gesetzt - dadurch bleibt die Spannung garan-
tiert erhalten. Nur auf diese Weise ist der
Lösungsansatz nicht schon vorweggenom-
men. Ihr Spielpartner verrät Ihnen ja sicherlich

auch nicht, was Sie nun weiterspielen sollten!
Heinz Brunthaler 7,95 €€€€€
365x Schachtraining für Kids
Kleine Aufgaben und Lektionen für junge
Spieler, eine für jeden Tag des Jahres
128 Seiten, kartoniert
Ein Schachanfänger hat unglaublich viel zu
lernen – aber was und womit anfangen? Der
Autor hat in diesem Buch 365 kleine Aufga-
ben zusammengestellt, die dem Anfänger sol-

ches Wissen vermitteln. Viele Aufgaben stammen aus Kinder-
und Jugendwettkämpfen, wodurch ein guter Praxisbezug gesi-
chert ist.
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A. Brinckmann/K. Richter 19,80 €€€€€
Kampf der Nationen
2. überarbeitete Auflage 2015, 160 Seiten,
kartoniert
Die seit 1927 von der FIDE ausgerichteten
Schacholympiaden gehören zu den Höhepunk-
ten des internationalen Turniergeschehens. Ei-
nige dieser Mannschaftsweltmeisterschaften
fanden auch auf deutschem Boden statt – Ham-

burg 1930, München 1936 (keine offizielle Olympiade), München
1958, Leipzig 1960, Siegen 1970 und Dresden 2008 –, sie alle
sind ausführlich in Buchform dokumentiert worden.
Die 13. Schacholympiade, die 1958 im Münchner Deutschen
Museum zum Ausklang der 800-Jahr-Feier der bayerischen
Metropole ausgetragen wurde, verzeichnete einen vorläufi-
gen Rekord mit 36 teilnehmenden Nationen und 207 Spielern.

Alfred Brinckmann 19,80 €€€€€
Großmeister Bogoljubow
2. überarbeitete Auflage 2015,
148 Seiten, kartoniert
Diese Partiesammlung aus dem Jahre 1953,
die sich dem Schaffen des Großmeisters Efim
Bogoljubow (1889-1952) widmet, füllt eine
Lücke in der Schachliteratur, denn es ist nach
wie vor das einzige Buch in deutscher Spra-

che über den aus der Ukraine stammenden Weltklassespieler.
Der Autor präsentiert nach einer kurzen Biografie und Charak-
terisierung, sowie der Auflistung seiner Match- und Turnierer-
gebnisse, eine (kommentierte) Auswahl von 50 der besten Par-
tien Bogoljubows. Weitere 14 unkommentierte Partien mit be-
merkenswerten Spielzügen beschließen das Buch.

J. Konikowski / Pit Schulenburg 19,80 €€€€€
Tigran Petrosjan
2. überarbeitete Auflage 2016, 168 Seiten,
kartoniert
Tigran Petrosjan (*1929 †1984) wurde 1963
durch seinen Sieg über den Giganten Michail
Botwinnik zum neunten Weltmeister in der Ge-
schichte des Schachspiels. Er wehrte eine He-
rausforderung des deutlich jüngeren Boris

Spasski ab, bevor er im Jahr 1969 die Krone an diesen abtreten
musste.
In diesem einzigen deutschsprachigen Buch wird nicht nur sein
Lebensweg und seine Schachkarriere nachgezeichnet, son-
dern 70 seiner Partien werden in großer Ausführlichkeit analy-
siert und kommentiert. Dabei wurde eine Auswahl von 20 eher
positionellen und 20 eher taktischen Beispielen getroffen und
durch 30 weitere seiner berühmtesten Partien ergänzt.
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Edmund Budrich/Dietmar Schulte 19,80 €€€€€
Das war Klaus Junge
2. Auflage 2014, 100 Seiten, kartoniert
Klaus Junge, das wohl größte deutsche
Schachtalent nach Tarrasch und Lasker, wur-
de von Aljechin schon als der kommende
Weltmeister gesehen. Doch mit nur 21 Jahren
starb er kurz vor Kriegsende einen sinnlosen
Heldentod im Felde. Durch diese Neuauflage

wird eine gefragte Biographie der heutigen Generation wieder
zugänglich.

Hans Wenz 19,80 €€€€€
Akiba Rubinstein
2. Auflage 2014, 112 Seiten, kartoniert
Akiba Rubinstein gehörte ein Vierteljahrhun-
dert, von 1907 bis 1931, zur Weltklasse im
Schach. Neben den Weltmeistern Lasker, Ca-
pablanca, Aljechin und vielen berühmten
Großmeistern, zählte auch er zu den leuch-
tenden Sternen am Schachhimmel.

Dieses Buch will den großen Schachspieler und Schachkünst-
ler der Vergessenheit entreißen und ihm erneut ein ehrendes
Denkmal setzen.
Einige seiner schönsten und berühmtesten Partien, darunter
auch Niederlagen, zahlreiche Partiestellungen, Turniertabel-
len und Turnierergebnisse sollen dem Leser einen Eindruck
von dem schachlichen Wirken Rubinsteins vermitteln.

José Raúl Capablanca 19,80 €€€€€
75 seiner schönsten Partien
4. Auflage 2014, 196 Seiten, kartoniert
Die vorliegende Partiesammlung (in der deut-
schen Fassung um 25 Partien reduziert ge-
genüber der englischen Erstausgabe von
1947) bietet eine chronologische Auswahl
der schönsten Partien Capablancas, vom
Wettkampf gegen Corzo 1901 bis zu seinen

letzten Partien vor dem zweiten Weltkrieg. Die Partiekommen-
tare wurden von Harry Golombek verfasst, während Jules du
Mont einen Gedenkartikel beigesteuert hat. Mit dem aktuellen
Nachdruck dieses lange vergriffenen Klassikers ist ein Buch
wieder erhältlich, das Capablancas Erbe, die unvergänglichen
Meisterwerke seiner Schachkunst, vor der Vergessenheit be-
wahrt. Es dürfte auch auf die heutige Generation der Schach-
spieler seinen tiefen Eindruck nicht verfehlen.

Unsere Reihe – Meilensteine des Schach
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Emanuel Lasker 19,80 €€€€€
Gesunder Menschenverstand
im Schach
Überarbeitete Auflage 2015, 156 Seiten,
kartoniert
Das vorliegende Buch, das in seiner engli-
schen Erstfassung aus dem Jahre 1896
stammt, erschien erstmals 1925 in Deutsch.

Wie Lasker es selbst formulierte, sollte es als Versuch gese-
hen werden, alle Phasen einer Schachpartie mit Hilfe allge-
meiner Prinzipien zu behandeln. Längst ein zeitloser Klassi-
ker der Schachliteratur geworden, sind heute nur die er-
öffnungstheoretischen Kapitel nicht mehr auf dem Stand der
Zeit, jedoch bewusst unverändert belassen.

Harry Golombek 19,80 €€€€€
Richard Rétis beste Partien
2. Auflage 2014, 220 Seiten, kartoniert
Die vorliegende Neuauflage enthält 70 der
schönsten Réti-Partien aus dem Zeitraum
1907 bis 1928, ausgewählt und kommentiert
von Harry Golombek sowie durchgesehen
und bearbeitet von Großmeister John Nunn.
Unvergängliche Partien wie die Siege gegen

Capablanca, Aljechin, Rubinstein, Euwe und Bogoljubow ha-
ben in diese Sammlung Eingang gefunden.

Alexander Aljechin 19,80 €€€€€
Das Großmeister Turnier
New York 1924
6. Auflage 2014, 380 Seiten, kartoniert
Das internationale Turnier in New York 1924
zählt fraglos zu den bedeutendsten Turnieren
der Schachgeschichte. In einem 31-tägigen
Kräftemessen sollten nochmals, 10 Jahre nach

St. Petersburg 1914, die drei Schachgiganten dieser Epoche
aufeinandertreffen: Neben dem amtierenden Weltmeister José
R. Capablanca waren sein entthronter Vorgänger Emanuel Las-
ker und der künftige Champion Alexander Aljechin angetreten,
eine Auswahl hochrangiger Meister aus den USA und Europa
komplettierte das elfköpfige Teilnehmerfeld. Das doppelrundig
ausgetragene Turnier war auch theoretisch bedeutsam in der
Auseinandersetzung mit den damals revolutionären hypermo-
dernen Ideen in der Eröffnung. Weithin unerwartet wurde das
Turnier zum wohl größten Triumph des 55-jährigen Lasker, der
mit einem phänomenalen 80%-Ergebnis und 1½ Punkten Vor-
sprung seinen Rivalen Capablanca distanzieren konnte.
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Alexander Aljechin 19,80 €€€€€
Das New Yorker Schachturnier
1927
3. Auflage 2014, 176 Seiten, kartoniert
Das denkwürdige Sechsmeisterturnier zu New
York 1927, das in vier Durchgängen ausge-
tragen wurde, versammelte einen Teil der da-
maligen Weltelite: Neben dem amtierenden
Weltmeister J.R. Capablanca gehörten A. Al-

jechin, F. Marshall, A. Nimzowitsch, R. Spielmann und M. Vid-
mar zu den Eingeladenen. Das Turnier wurde souverän von
Capablanca (ungeschlagen!) gewonnen vor Aljechin und dem
selbst ernannten Titelaspiranten Nimzowitsch.

Alexander Aljechin 19,80 €€€€€
Auf dem Wege zur
Weltmeisterschaft 1923–1927
6. Auflage 2014, 225 Seiten, kartoniert
Das vorliegende Werk bietet eine Auswahl von
100 Partien aus dem Zeitraum 1923-1927, der
entscheidenden Phase auf dem Weg zum
Weltmeister. Der Bogen spannt sich vom USA-
Aufenthalt 1923/24 über Turniere in Europa

und Argentinien bis hin zum Wettkampf gegen Capablanca
1927, und auch ein Kapitel über Blindpartien wurde aufgenom-
men. Die einzelnen Kapitel werden jeweils noch durch einen
aufschlussreichen Einführungstext aufgewertet.

Alfred Brinckmann 19,80 €€€€€
Siegbert Tarrasch
Lehrmeister der Schachwelt
2. überarbeitete Auflage 2015, 204 Seiten,
kartoniert
Alfred Brinckmanns Kollektion der besten 63
Tarrasch-Partien, 1963 in erster Auflage er-
schienen, blieb für gut vier Jahrzehnte das ein-
zige Werk über Tarrasch in deutscher Spra-

che. Die aktuell vorliegende Zweitauflage enthält nach wie vor
die biografische Einleitung und eine Reihe kommentierter End-
spiele (Manuskripte aus Tarraschs Nachlass), die den zentra-
len Partieteil einrahmen. Der letztere ist nun gründlich überar-
beitet worden hinsichtlich der Kommentare und Varianten, die
im Lichte heutiger Analysen vielfach umgeschrieben oder er-
gänzt werden mussten. Dafür wurden einige wenige Partien
(Gesamtzahl nun 58) und das Kapitel „Lieder ohne Worte“ (mit
15 Partien ohne verbale Erläuterungen) gestrichen. Die so er-
neuerte Partiesammlung wird hoffentlich dazu beitragen, das
Leben und Werk des großen, vielleicht größten Schach-Lehr-
meisters nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.
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Alexander Aljechin 19,80 €€€€€
Meine besten Partien 1908-1923
6. Auflage 2014, 260 Seiten, kartoniert
Aljechins Genialität manifestiert sich in seinem
literarischen Werk. Die vorliegende Auswahl
von 100 exzellenten Partien aus seiner ersten
Schaffensperiode halten viele Experten für
sein bestes Buch, und es gilt als mustergültig
in der Kunst der Kommentierung: Strategische

Konzepte und verwickelte taktische Situationen werden präg-
nant und klar erläutert und damit für den Leser verständlich.
Die Partiesammlung war erstmals 1927 im Vorfeld des WM-
Kampfes erschienen, somit diente diese Arbeit Aljechin auch
der Vorbereitung auf das wichtigste Match seines Lebens.

Walter Árpád Földeák 19,80 €€€€€
Géza Maróczy
Leben + Lehren
2. überarbeitete Auflage 2018, 176 Seiten,
kartoniert
Maróczy erreichte er zu seiner besten Zeit Sie-
ge und Spitzenplatzierungen bei den stärks-
ten Turnieren – z.B. 2.Platz in Nürnberg 1896

– den 1. Platz in Ostende 1905; den geteilten 1. Platz in Barmen
1905 gemeinsam mit Janowski vor Marshall usw.
Er wurde neben Siegbert Tarrasch als würdigster Herausforde-
rer des Weltmeisters Emmanuel Lasker gehandelt. Dass es je-
doch nie zu einem Weltmeisterschaftskampf kam, lag vor allem
daran, dass Maróczy berufstätig war.

Max Euwe 19,80 €€€€€
Auswahl seiner besten Partien
3. überarbeitete Auflage 2018, 200 Seiten,
kartoniert
Dr. Max Euwe, der holländische Schachwelt-
meister von 1935-37, trat zum letzten Mal 1960
bei der Schacholympiade in Leipzig für sein
Heimatland am Turnierbrett an. Doch blieb er
dem Weltschach verbunden und fungierte von

1970-78 als Präsident des Weltschachbundes FIDE. Hier be-
wies er sein Verhandlungsgeschick, indem er die schwierige
Aufgabe bewältigte, den Weltmeisterschaftskampf zwischen dem
US-Amerikaner Robert James (Bobby) Fischer und dem Russen
Boris Spasski über die Bühne zu bringen. Max Euwes Partien,
die Phantasie und Logik vereinen, üben einen eigenartigen Reiz
aus. Das Niveau des Wettkampfes um die Weltmeisterschaft 1935
zwischen Aljechin und Euwe gilt auch heute noch als unübertrof-
fen. So versteht es sich von selbst, dass die neu aufgelegte Par-
tieauswahl ihren Platz in der Schachliteratur gefunden hat.
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Raymond Keene statt 19,80 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Lernen von Großmeistern
2. überarbeitete Auflage 2017, 176 Seiten,
kartoniert
Der vorliegenden Partiesammlung liegt ein
interessantes Konzept zugrunde: Ideengeber
und Autor GM Raymond Keene hat 13 Kolle-
gen, überwiegend gleichfalls hochkarätige
Großmeister, dazu bewegen können, jeweils

zwei kommentierte Partien zum Gesamtwerk beizusteuern, d.h.
eine eigene außergewöhnliche Gewinnpartie sowie eine denk-
würdige Partie eines anderen Spielers. Damit ist – einschließ-
lich Keenes Beitrag – eine Anthologie von 28 attraktiven und
zugleich instruktiven Partien entstanden, die mit leicht verständ-
lichen Kommentaren und fundierten Analysen vorgestellt wer-
den. Naturgemäß variieren Schreibstil und Diktion der Autoren
merklich, aber die Vielzahl individueller Sichtweisen und Stile
ist zweifellos ein Vorzug des Buchs. Dem Leser wird hierdurch
nicht nur eine anregende und variable Lektüre geboten, son-
dern vor allem ein authentischer Einblick in die Gedankenwelt
bedeutender Meister.
Neben Raymond Keene sind die folgenden Koautoren zu nen-
nen: Mikhail Tal, Viktor Kortschnoi, Bent Larsen, Ulf Andersson,
Jan Timman, Eduard Gufeld, William Hartston, Lawrence Day,
Mark Dworetski, Julian Hodgson, Jonathan Speelman, Luke
McShane und Yasser Seirawan. Die Leser werden aus diesem
illustren Kreis ihre eigenen Favoriten küren.

SonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangebote
Jakow Damski statt 19,80 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Schwerfiguren greifen ein
2. überarbeitete Auflage 2017, 128 Seiten,
kartoniert
Schwerfiguren (Dame, Türme) spielen infolge ihrer
hohen Wirkungskraft meist eine dominierende Rolle
in der Schachpartie. Die Türme übernehmen diese
Rolle überwiegend im Mittelspiel, wenn sie nach der
Eröffnung mit einiger Verzögerung ins Spielgesche-

hen eingreifen können. Die Führung der Türme in dieser Partiephase, wo
zudem oft eine knifflige Wahl bezüglich ihrer Aufstellung ansteht, gehört
daher zu den essenziellen Themen des Buches. Im Kampf der „Schwer-
gewichte“ wird der Leser mit den vielfältigen typischen Motiven, Metho-
den und Spielsituationen vertraut gemacht, hierbei stellt das harmoni-
sche Zusammenwirken der Schwerfiguren untereinander sowie mit den
anderen „leichteren“ Figuren ein übergeordnetes, zentrales Anliegen des
Autors dar.
Der Autor behandelt diese in der Literatur eher selten berücksichtigte
Thematik in strukturierter Weise und veranschaulicht sie anhand zahlrei-
cher Beispiele und Meisterpartien (1. Teil: „Schwerfiguren in Aktion“). Ein
nachfolgender zweiter Teil mit 60 Übungsaufgaben (begleitet von spezi-
fischen Fragestellungen) und anschließenden Lösungen sollen den Le-
ser zu eigenen Denksport-Aktivitäten ermutigen.
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SonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangebote

statt 19,80 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Lothar Nikolaiczuk
Der blinde Fleck
1. Auflage 2015, 140 Seiten, kartoniert
Aus Gesprächen über beendete Partien kennt
jeder Spieler Bemerkungen wie: „Den hab ich
überhaupt nicht gesehen!“ – „Hier war ich ir-
gendwie total blockiert.“ – „Ich hatte da irgend-
was gesehen.“ Die Rede ist in allen Fällen vom

‘blinden Fleck’, einem unangenehmen Phänomen, das jeder
kennt, weil er es mehr als einmal selbst erlebt hat.
Hier der Versuch einer Definition: Wenn als schwierig gilt, was
sich unter verästelten Nebenvarianten über längere Zugfolgen
erstreckt, so wird beim blinden Fleck etwas vergleichsweise Ein-
faches übersehen – also etwas ohne nennenswerte Nebenvari-
anten, das sich auf kurze bis kürzeste Zugfolgen beschränkt.
Bei genauerer Betrachtung handelt es sich allerdings in den
meisten Fällen um gar keine Blindheit, sondern um ein gewisses
Schablonen-Denken. Und da man häufig von solcherlei Denk-
Schablonen beeinflusst bzw. zu deren Opfer wird, werden die
wichtigsten von ihnen im einleitenden Kapitel ‘Wie wär’s mal
ohne – Schablone?!’ vorgestellt.
Es folgt eine Bestandsaufnahme der häufigsten anderen Spiel-
arten des blinden Flecks – wie etwa ‘der eingeengte Blick’,
‘Wunschdenken’ – oder das Übersehen von stillen bzw. Zwi-
schenzügen, bevor der Leser anhand zahlreicher ‘Sehtests’ über-
prüfen kann, ob die genauere Erforschung des ‘blinden Flecks’
zur Verbesserung seiner schachlichen Sehschärfe geführt hat.

Elmar Braig statt 14,95 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Der gute Trainer
1. Auflage 2017, 108 Seiten, kartoniert
Sie wollen Heranwachsende im Schach trai-
nieren?
Sie interessieren sich für die Aufgaben und
Herausforderungen eines Trainers?
Dieses Buch beschreibt grundlegende Proble-
me im Jugendtraining und präsentiert zahlrei-
che Lösungsansätze.

Sie erhalten einen Überblick über die
• Grundlagen der Didaktik
• Vorschriften zur Aufsichtspflicht
• Hilfestellungen zu den Themen Durchsetzungsvermögen,

Fördermöglichkeiten, Rekrutierung, Organisation und Kom-
munikation.

Darüber hinaus erfahren Sie viel darüber, wie man gute Ju-
gendturniere organisiert.
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SonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangebote
Edmar Mednis statt 19,80 €€€€€ nur 9,95 €€€€€
Endspieltraining –
nicht nur für Anfänger
3. überarb. Auflage 2014, 226 Seiten,
gebunden
Jeder Schachlehrer betont, wie wichtig das
Training des Endspiels ist. Selbst starke Spie-
ler zeigen Schwächen in dieser Spielphase,
so beging 1951 David Bronstein im Kampf

gegen Botwinnik im Abschluss empfindliche Fehler und wurde
deshalb nicht Weltmeister. Gängige Bücher über Endspiele sind
leider oft langweilig, weil sie bei Mattsetzungen und elementa-
ren Endspielen beginnen, der Leser ahnt kaum, wie spannend
es in der Schlussphase zugeht.
Endspieltraining – nicht nur für Anfänger „erzählt“ dagegen
Endspielwissen. Nicht trockenes Buchwissen, sondern Episo-
den aus der Praxis werden vorgeführt, und zwar so gekonnt,
dass auch erfahrene Spieler viel daraus lernen werden. Groß-
meister Edmar Mednis schildert, welche Methoden zum Erfolg
führen oder wie man in Bedrängnis auf Remis spielt. Der be-
kannte Autor versteht sich darauf, Endspielwissen verständlich
zu vermitteln, wie die Erfolge seiner Bücher zeigen. Außer den
nützlichsten Regeln für die unterschiedlichen Endspieltypen
erfährt der Leser in den 34 Kapiteln auch etwas über Psycholo-
gie im Endspiel und darüber, wie man frühzeitig vorteilhafte
Endspiele ansteuert.

Edmar Mednis statt 12,80 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Wie wird man ein guter
Turnierspieler
4. Auflage 2014, 124 Seiten, gebunden
Großmeister Edmar Mednis ist ein anerkann-
ter Theoretiker und Autor mehrerer sehr be-
liebter Schachbücher. In diesem durchweg
praktischen Schachhandbuch vermittelt Med-

nis seine Erfahrung aus 40 Jahren Wettkampfspiel, um Turniers-
pielern zu mehr Effektivität und einer besseren Punkteausbeute
zu verhelfen.
Der Autor stellt ein Trainingsprogramm zur Verbesserung vor
und legt offen, wie man die Methoden der Großmeister für das
eigene Spiel nutzbar machen kann. Er betont die Bedeutung
von feinen Zugumstellungen und berät bei Auswahl und Erwei-
terung des Eröffnungsrepertoires. Der Turnierspieler erfährt, wie
er sich vorbereiten und dabei realistische Ziele stecken soll –
viele konkrete Tipps für Ihre Turnierpraxis.
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SonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangebote

statt 59,00 €€€€€ nur 19,90 €€€€€
Hans Jörg Matheiowetz
Schach-Analytik
Die Bewertung von Spielstellungen und
Spielabläufen im Schach
1. Auflage 2012, 348 Seiten, gebunden,
Großformat
SCHACHANALYTIK befasst sich mit der ob-
jektiven Bewertung von Spielstellungen und

daraus gewonnenen theoretischen Kenntnissen für die Be-
handlung der darauf folgender Spielabläufe. Sie umfasst alle
Vorgänge von der Eröffnung über das Mittelspiel bis zum End-
spiel und erläutert die ständige Umwandlung mit wechseln-
dem Wert der Elemente Raum, Kraft und Zeit. Hierbei wurden
zahlreiche unklare Positionen geklärt und fehlerhafte Abwick-
lungen bereits publizierter Partiepositionen berichtigt.
Die umfassende Darstellung schachlicher Vorgänge ist auf
Spielpositionen, die aus der Ausgangsstellung hervorgehen,
beschränkt und verzichtet auf konstruierte Ausnahmefälle. Sie
ist nach substanziellen Erfordernissen geordnet und systema-
tisch und übersichtlich gegliedert. Alle Bewertungen und Ab-
folgen unterliegen strengen erkenntnistheoretischen Bedin-
gungen und basieren auf der exakten Bewertung der Steine
und ihren Wirkungsgrad in der jeweiligen Position.
Die behandelten Partiestellungen sind typisch für das jeweils
behandelte Thema, wobei auch die historische Entwicklung
beachtet wurde. SCHACHANALYTIK ist somit nicht nur ein
Nachschlagewerk für geübte Schachspieler, sondern auch ein
Lehr- und Handbuch für Übungsleiter in den Vereinen.

statt 29,80 €€€€€ nur 13,95 €€€€€
Dagobert Kohlmeyer
Weltmeister lehren Schach
4. aktualisierte Auflage 2013
303 Seiten, gebunden, mit CD-ROM
(mit CD: Partien von Steinitz, Lasker, Capa-
blanca, Aljechin, Euwe, Botwinnik, Smyslow,
Tal, Petrosjan, Spasski, Fischer, Karpow, Kas-

parow, Kramnik, Khalifman, Anand und Ponomarjow im CBH-
CBF- und PGN-Format.)
Weltmeister haben einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Sie
beherrschen nicht nur die Theorie, sondern auch auf dem Ge-
biet der Psychologie können sie jedem Schachfreund eine
Menge beibringen. Schachweltmeister berichten in diesem
Buch, wie sie sich auf Turniere vorbereiten, was sie während
eines Wettkampfes erleben und wie sich ihr Tagesablauf ge-
staltet. Viele der zahlreichen Glanzpartien werden von den
Champions selbst kommentiert. Mit Beiträgen von Steinitz, Las-
ker, Capablanca, Aljechin, Euwe, Botwinnik, Smyslow, Tal, Pe-
trosjan, Spasski, Fischer, Karpow, Kasparow, Kramnik, Anand,
Khalifman, Ponomarjow, Kasimdschanow und Topalow.
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SonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangeboteSonderangebote

statt 19,80 €€€€€ nur 7,95 €€€€€
Lothar Nikolaiczuk
Remis bitte? Wie bitte?
1. Auflage 2014, 196 Seiten, gebunden
Wie ist es zu erklären, dass der Remis-
schluss, der doch bei den meisten Turnieren
– und speziell auf hohem Niveau – das am
häufigsten anzutreffende Partieergebnis dar-

stellt, dennoch wie ein Stiefkind behandelt wird und in der Pu-
blikumsgunst ein entsprechend klägliches Schattendasein
führt?
Ein solcher Widerspruch wäre selbstredend verständlich, wenn
die „friedliche Punkteteilung“ – meistens oder sogar immer –
einer faden und ereignislosen Kampfvermeidung im Sinne von
„Großmeister-Remis“ gleichkäme. Dabei braucht doch ganz im
Gegenteil so manche Remispartie, was kämpferisch und span-
nungsgeladenen Inhaltsreichtum anbetrifft, keinen Vergleich mit
einer entschiedenen Partie zu scheuen.
Handelt es sich am Ende um so etwas wie ein menschheitsge-
schichtliches Relikt aus grauer Vorzeit? – Um etwas, das einem
bei genauerer Betrachtung die Nackenhaare zu Berge stehen
lassen sollte? – Dass nämlich, wann immer sich Menschen ei-
ner Kampfsituation stellen, krass gesagt – Tote und Überleben-
de erwünscht und erwartet werden – weniger krass: Sieger und
Verlierer.

statt 24,80 €€€€€ nur 14,95 €€€€€
Dagobert Kohlmeyer / Jerzy Konikowski
Von Schachgiganten lernen
1. Auflage 2011, 251 Seiten,
239 Diagramme, gebunden
Das Buch enthält Porträts und Partien von
zehn herausragenden Schachspielern der
Gegenwart. Es gibt interessante Einblicke
in die Spielkunst von Viswanathan Anand,

Magnus Carlsen, Wladimir Kramnik, Weselin Topalow, Levon
Aronjan und anderen aktiven Supergroßmeistern. Die Mehr-
zahl von ihnen war schon Weltmeister bzw. kämpfte in einem
WM-Finale um die Schachkrone.
In diesem Buch werden zehn ausgewählte Glanzpartien jedes
Spielers fachkundig und verständlich kommentiert, so dass ein
breiter Leserkreis vom Anfänger bis zum erfahrenen Klubspie-
ler erreicht wird. Die einfließenden Originalkommentare der
Schachstars machen die Lektüre des Sammelbandes sowie
das Nachspielen der Partien besonders wertvoll.
Von Schachgiganten lernen, heißt siegen lernen!
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Wandkalender Schach 2023
Wandkalender mit herrlichen Farbmotiven

zum Thema Schach.

– mit Jahresübersicht für 2024
– 14 Blätter
– Größe: DIN A 4 (Hochformat) 9,80 €€€€€
– Größe: DIN A 3 (Hochformat) 19,80 €€€€€


