Einen Gulko anbringen
Kommt man mit 14 Jahren zum Schach, so ist man in der Regel wohl schon zu
alt für einen guten und erfolgreichen Spieler. Wiederum ist man mit 14 noch
zu jung für die Einsicht, dass manche Dinge nun einmal so sind wie sie sind
und man vergeblich dagegen aufbegehrt. Der Heran-wachsende, der ich war,
hatte schon als Anfänger viel nachzuholen und versuchte alles Mögliche, um
mit einem „großen Sprung“ doch noch gut und erfolgreich zu werden. Nur,
interessierte ihn dabei das Schach eigentlich?
Die beste Schachzeitung der Welt war die sowjetische „64“; ich wurde ihr
Abonnent und schnitt jeden Freitag den großen gefalteten bedruckten Bogen
auf, aus der sie bestand. Begeisternd war damals ein Spieler, der aus dem
Nichts kommend im Jahre 1975, gerade erst Internationaler Meister geworden,
bei der sowjetischen Meisterschaft auf Anhieb den geteilten 2. Platz errang:
Boris Gulko. Zwei Jahre später - ich fieberte den Freitagen entgegen, um die
letzten Ergebnisse zu lesen – wurde mein Favorit, kaum erst Großmeister, gar
sowjetischer Landesmeister!
Meine jugendliche Begeisterung war nicht mehr, als eben nur jugendliche
Begeisterung. Ich hing das Schach dann sogar für lange Jahre an den Nagel.
Neulich blieb ich beim Blättern in einem Buch über Katalanisch lange an
einem bestimmten Stellungsbild hängen. Es war mit „Gulko`s contribution“
unterschrieben, einer Momentaufnahme aus der Partie Boris Gulko – Adrian
Michaltschichin, Wolgodonsk 1981: 1. c4 e6 2.d4 Sf6 3.Sf3 d5 4.g3 dxc4
5.Lg2 b5 6.a4 c6 7.Se5 Sd5 8.axb5 cxb5 9.Sc3 Lb4 10.0–0 Lxc3
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Hier zog Gulko 11.e4!. Schwarz hat soeben auf c3, dem von ihm zweimal
angegriffenen und von Weiß nur einmal verteidigten Punkt, eine Figur
geschlagen. Nun genau in dem Augenblick, worin der eigene Läufer auf c3
steht, kann der angegriffene Springer dieses Feld nicht betreten! Ist auch nicht
klar, ob Weiß nach 11....Lxb2 usw. überhaupt in Vorteil kommen kann, so

bleibt 11.e4 dennoch fantastisch! Kein Wunder, dass Schwarz den Faden
verlor und nach 11.... Se7 12.bxc3 f6 13.Dh5+ g6 14.Sxg6 Sxg6 15.e5 Sc6
16.Lxc6+ Ld7 17.Lxa8 Dxa8 18.Lh6 Kf7 19.exf6 a5 20.Lg7 a4 21.Lxh8
Dxh8 22.d5 bald aufgab. Bei jeder Abtauschaktion sollte man kurz prüfen, ob
sich nicht ein „Gulko“ anbringen lässt.

