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Beschreibung
Joseki sind ein fundamentaler Bestandteil des Go. Der Begriff bezeichnet die formelhaften
Zugfolgen, die von arrivierten Spielern bei den ersten Zügen in den Ecken des Spielbretts
angewandt werden, des Öfteren haben sie zwingende Fortsetzungen zum Rand und in die
Brettmitte. Sie bestehen aus den besten Zügen im lokalen Kontext und führen deshalb zu
einem lokal ausgeglichenen Ergebnis. Ihr Studium ist essenziell für jeden Spieler ab einer
mittleren Spielstärke.Takao Shinji 9p hat ein aktuelles Joseki-Lexikon zusammengestellt, das
viele wichtige Neuerungen aufnimmt. Es bietet dem Leser einen verständlichen Weg durch die
vielen Varianten der grundlegenden Joseki mit all ihren versteckten Tesuji und Leben-undTod-Problemen. Weiterhin gibt Takao eine Bewertung der entstandenen Endstellungen mit
Blick aufs gesamte Brett, was entscheidend die Wahl des zu spielenden Joseki beeinflusst.
Wegen dieser Bandbreite wird das Joseki-Lexikon von Takao zu einem veritablen JosekiLehrbuch, das Sie nun in deutscher Sprache in den Händen halten.Der zweite Band behandelt
die Joseki, die entstehen, wenn die Ecke vorläufig durch einen Stein auf 3-4 (Komoku) besetzt
ist und der Gegner mit einer hohen Annäherung fortsetzt. Weiterhin werden die Joseki zum 53-Punkt, dem "Mokuhazushi", und zum 5-4-Punkt, dem "Takamoku", besprochen.
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