ERÖFFNUNG

ERFREULICHE ENTDECKUNG
Marian Petrov gibt Einblicke in ein giftiges System
Sizilianisch B23: 1.e4 c5 2. c3
4. f3

c6 3.¥b5

d4

Sergei Tiviakov: äußerst erfolgreich mit giftigen
Nebenvarianten

Mit seinem dritten Zug lädt Weiß förmlich zu
... d4 mit Angriff auf den Läufer ein. Früher
ging man mit dem Läufer nach c4 zurück, aber
der Tempoverlust wiegt natürlich schwer. Dann
begann man 4. f3! zu spielen und vor allem
die erfreuliche Entdeckung, dass Schwarz nach
4... xb5 5. xb5 große Mühe hat auszugleichen, gab der Variante einen Schub. Sergei
Tiviakov, ein großer Fan von giftigen Nebenvarianten, hat alle fünf Partien nach dem Tausch
auf b5 gewonnen und kommt insgesamt mit
4. f3 auf 9,5 aus 10 (Mega 2017). Obwohl
4... xb5 noch immer der meistgespielte Zug
ist, weiß man heute, dass Schwarz nach Alternativen suchen sollte. Marian Petrov hat diese
untersucht (natürlich auch 4... xb5). Zwei
wichtige werden hier kurz vorgestellt.
A) Auf 4...g6 beschäftigt sich Petrov vor allem
mit 5. xd4 cxd4 6. e2 ¥g7 und nun 7.c3
sowie 7.0-0. Schwarz muss jedoch auch damit
rechnen, dass Weiß mit 5.¥c4!? zu der Variante
4.¥c4 g6 5. f3 ¥g7 6. xd4 cxd4 7.£f3! übergeht, welche für Schwarz keinen guten Ruf hat.
B) Am häufigsten wird 4...e6 gespielt (was Zugumstellung zu Rossolimo 3...e6 4. c3 d4 ist),
worauf am genauesten 5.0-0 a6 6.¥d3 folgt.
Nun ist vielleicht 6... c6 der sicherste Weg,
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zumal Weiß nach 7.¥e2 erneut mit 7... d4
rechnen muss. Gemäß einer Partie GrischukGelfand, London GP 2012, kann Weiß stattdessen 7.b3 spielen, wonach 7...d6 oder das von
Erenburg empfohlene 7...g5!? in Frage kommt.
Die häufiger gespielte Alternative lautet 6... e7
7. xd4 cxd4 8. e2 c6

und nach 9.c3 hat Schwarz noch ein paar Probleme zu lösen, weil die Entwicklung seines
¥c8 einige Zeit brauchen wird.
Fazit: Im Grunde sollte Schwarz keine allzu
großen Schwierigkeiten haben, aber in der
Praxis erweist sich der weiße Aufbau als recht
giftig. Denn wer Sweschnikow oder Drachen
spielen wollte, dem werden die entstehenden
Stellungen vielleicht nicht so sehr gefallen.

