


Die Kdnigsindische Verteidigung
Einleitung

Das vorliegende Buch stellt den
Versuch dar, ein Werk zu schaffen,
das gleichzeitig als theoretische Ab-
handlung und als Lehrbuch betrach-
tet werden kann. Daraus folgt, daB
Schachspielern der verschiedensten
Spielklassen - wie wir hoffen, auch
der allerhochsten - wichtiges lnfor-
mationsmaterial zum Nachschlagen
dargeboten wird. Aber auch Anfån-
ger, die erst damit beginnen, sich in
die Geheimnisse der Eroff nungstheo-
rie zu vertiefen, drirften in dieser Ab-
handlung ihnen zugångliche Erklå-
rungen der einen oder anderen Fort-
setzung finden. lm Laufe meiner
Ausfrihrungen werde ich mich stets
bemfihen, den Sinn dieses oder jenen
Zuges vom Standpunkt der Grund-
ideen des Konigsindischen zu erlåu-
tern. AuBerdem soll erwåhnt werden,
daB manche Fehleinschåtzungen,
die Theoretikern vor vielen Jahren
unterlaulen sind, heutzutage in eini-
gen Brichern immer wieder unverån-
dert auftauchen. Den gleichen Fehler
m6chte der Verfasser vermeiden,
weshalb er hie und da gezwungen ist,
sich auf Auseinandersetzungen mit
Kollegen einzulassen.

Selbstverståndlich beansprucht
der Verfasser keinesfalls die Endgfl-
tigkeit jener Schh.isse, die er hier aus
den Partien und Analysen zieht. Zeit
und Spielpraxis sind stets die besten
Richter gewesen. Es kann jedoch
sein, daB die'WiBbegierde eines For-
schers schlieBlich zur Wiedergeburt
einer långst verworfenen und sogar

vergessenen Variante frihren wird.
Sollte der geschåtzte Leser an der
Konigsindischen Verteidigung, dieser
åu Berst anregenden Erdflnung, lnter-
esse finden und neue, dem Autor
unbekannte Gedanken oder Fortset-
zungen mitteilen, so wird sich der
Verfasser aus den erwåhnten Gr0n-
den daniber freuen und das Ziel, das
er mit diesem Buch verfolgt, als er-
reicht ansehen.

Der Stoff, der hier dem Leser in
dieser 2. Auflage des Buches darge-
boten wird, setzt sich aus folgenden
{0nl Hauptkapiteln zusammen:

Vierbauernvariante
Såmisch - System
System mit Fianchetto des
weiBen Konigslåufers
Klassisches System
Seltene Abspiele

Jedes Kapitel enthålt neben theoreti-
schem Stoff etliche Beispiele aus der
Spielpraxis. Diese sollen nicht nur die
eine oder andere Er6ffnungsvariante
beleuchten, sondern auch die Mittel-
spielideen, die aus dem Konigsindi-
schen hervorgehen, andeuten.

Bevor wir zum eigentlichen Stoff
dieser Abhandlung 0bergehen, brin-
gen wir eine kurze Ubersicht der
Geschichte der Konigsindischen Ver-
teidigung. Diese Erlåuterungen neh-
men nicht allzu vielZeit und Mrihe des
Lesers in Anspruch, erleichtern ihm
vielmehr die Einsicht in die moderne,
sich im Laufe der Zeit gebildete Aul-
fassung rlber diese Eroffnung.
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