
Es kommt vor, daß eine Seite in der Eröffnung oder im Ergebnis strategischer Auseinander-
setzungen zwei Bauern erhält, die die Verbindung zu den übrigen verloren haben. Dies können
die Bauern cS und d5, d5 und e5, e5 und fS, aber auch entsprechende weiße Bauern auf der
4. Reihe sein. Das Problem hängender Bauern ist ebenfalls kompliziert, und jeder Schachspieler
muß mit den Methoden vertraut sein, derartige Bauern zu behaupten bzw. zu bekämpfen.
Am stärksten sind hängende Bauern, wenn sie sich auf gleicher Höhe, d: h. nebeneinander
auf der gleichen Reihe befinden. In diesem Fall ist ihnen am schwersten beizukommen, und
sie strahlen selbst die größte Aktivität aus.

Vordringlichste Aufgabe einer Partei, die
über hängende Bauern verfügt, ist, sich
um deren Sicherheit zu sorgen.
Deshalb wird der Angreifer in der ersten
ziemlich bedeutsamen Spielphase nach
Bildung der hängenden Bauern mit einer
größtmöglichen Anzahl seiner Figuren
jene Felder zu bestreichen, auf denen die
hängenden Bauern steben; aber auch
Nachbarfelder, von denen Figuren oder
Bauern des Gegners gegen sie vorgehen
können.
Unterstützt von ihren Figuren, vermögen
sie durch ihr Vorgehen den Widerstand
des Gegners zu brechen und in seiner
Spielhälfte ein großes Durcheinander
anzurichten. Mitunter wird einer der
Bauern abgetauscht, doch dafür entsteht
dann ein mächtiger Freibauer im Zentrum,
der das Spiel entscheidet.
Muß einer der hängenden Bauern vor-
rücken, büßen sie sofort einen beträcht-
lichen Teil ihrer Kraft ein. Blockierte
hängende Bauern sind keine machtvollen.,
unwiderstehlichen Spieleinheiten mehr,
sondern sehr oft Ballast, der die eigene
Offensive nur behindert.
Bevor man einen der hängenden Bauern
zieht, sollte man daher aufmerksam das
Problem der Blockade untersuchen.

Da hängende Bauern am gefährlich-
sten sind, wenn sie nebeneinander auf
einer Reihe stehen, ist es das Hauptan-
liegen des Verteidigers, einen der
Bauern zum Vorrücken. zu zwingen.
Hat der Verteidiger eine Blockade er-
reicht, bietet sich die Chance, die
Bauern abzutauschen oder gar zu ge-
winnen.
Auf jeden Fall verfügen die Blockade-
figuren dann über ausgezeichnete, ge-
schützte Standorte, und ihre Aktivität
wird sogleich wachsen.
Es ist nicht schlecht, einen der
gegnerischen Bauern abzutausehen,
doch nur dann, wenn kein gefährlicher
gegnerischer Freibauer entsteht.
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1. e4 e6 2. sn es 3. d4 Sf6 4. Sc3 Le7 S. Lg5 0-0
6. e3 b6 7. Lh4 b6 8. cd5: Sd5: 9. Le7: De7: 10.
Sd5: ed5: 11. Tel Le612. Da4

Eine bekannte Stellung der Tartakower-Variante
des Damengambits. Schwarz hat sich durch Ab-
tausch einiger Figuren entlasten können und setzt
seine Hoffnungen in die beiden hängenden
Bauern c5 und d5. Diese Bauern sind eine Macht,
solange sie auf einer Reihe stehen. Fischer gelingt
es jedoch, einen von ihnen zum Vorrücken zu ver-
anlassen, wonach Schwarz sogleich eine schlechte
Stellung bekommt.

12. ••• e5 13. DaJ Tfc8 14. Lb5 a6

Richtig ist 14.... Db7 15. dc5: bc5: 16. Tc5: Tc5:
17. Dc5: Sa6! (Timman-GeUer, Hilversum 1973 ).

15. dc5: bc5: 16.0-0 TSa7 17. Le2 Sbd7 18. Sd4
DIS

Diese Ungenauigkeit räumt Fischer eine heftige
Initiative ein. Richtig war IS.... Sf6. Jetzt
erzwingt Weiß den Vorstoß d5-d4, der ein nicht zu
stopfendes Loch auf c4 schafft.

19. Se6: fe6: 20. e4! d4

Es ist möglich, daß Schwarz diesen Zug schließlich
doch hätte machen müssen, beeilen durfte er sich
damit indes auf gar keinen Fall. Nach 20 .... Sf6
behielt Spasski gute Verteidigungschancen.
während die Initiative nun vollends an Weiß über-
geht.

21. f4! De7 22. e5 Teb8 23. Lc4!

Der weiße Läufer bezieht eine unantastbare Posi-
tion und droht dem schwarzen König einen
empfindlichen Schlag zu versetzen. Die nächsten
Züge Fischers sind ein typisches Beispiel dafür,
wie derartige Vorteile zu verwerten sind.

23•••. Kh8

Es ist verständlich, daß sich der schwarze König
schleunigst der gefährlichen Gegenüberstellung
zum weißen Läufer entzieht

24. Dh3 SfS 25. b3 a5 26. fS!

Dies öffnet die wichtigsten weißen Diagonalen und
läßt auf e5 einen gefährlichen Freibauem entstehen
Währenddessen spielen die hängenden Bauern eine
klägliche Rolle. Nicht genug, daß sie den übrigen
Spieleinheiten des Gegners nichts anhaben können
- sie decken diese geradezu ver Angriffen der
schwarzen Figuren. Eben deshalb muß man stets
auch die letzte Möglichkeit ausschöpfen, um ein
Vorrücken eines der hängenden Bauern zu
vermeiden.

26 .•.• ef5: 27. Tf5: Sh7 28. Tcfl Dd8 29. Dg3
T7e730. h4

Jetzt ist auch der schwarze Springer zur Passivität
verurteilt.

30. ..• TSb7 31. e6 Tbc7 32. De5 DeS 33. a4

Ohne etwas zu überstürzen, bereitet Weiß die
entscheidenden Operationen am KönigsflügeJ vor.
Sein Angriff verlagert sich vom Damenflügel und
aus dem Zentrum auf das Domizil des schwarzen
Königs.

33. ••• Dd8 34. Tlf2 DeS 35. T2f3 Dd8 36. Ld3
DeS 37. De4

Mit der Absicht, auf die geschwächten weißen
Felder des gegnerischen KönigsflügeIs einzudrin-
gen.

37••.• Sf6

Dies führt sofort zur Katastrophe. Eine Verteidi-
gung gab es für Schwarz jedoch ohnehin nicht
mehr.

38. Tf6:! gf6: 39. Tf6: Kg8 40. Le4 Kh8 41. Df4
Schwan gab auf.


