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Das GLAREAN MAGAZIN
Das GLAREAN MAGAZIN wurde im Juni 2007 von
dem Schweizer Publizisten, Musiker und Verleger
Walter Eigenmann gegründet und widmet sich den
vier Sparten Musik, Literatur, Schach, Rätsel.
Monatlich bringt das Magazin zahlreiche neue
exklusive Autoren-Beiträge: Essays über Kultur,
Politik und Gesellschaft; Rezensionen von Büchern,
Zeitschriften und CD’s; Schach-Dokumentationen,
Studien und Partien; Erstpublikationen von Lyrik,
Kurzprosa, Gratis-Musiknoten, Reportagen, Rätsel,
Satiren und Karikaturen. Das Magazin ist politisch
und �nanziell unabhängig und fühlt sich allein
sprachlicher Qualität und inhaltlicher Korrektheit
verp�ichtet. Es versteht sich als Kulturträger, will
aber auch Unterhaltung bieten im Sinne von
abwechslungsreichem Infotainment.

Häu�g frequentiertes Kultur-
Portal der Schweiz

Aktuell registriert das GLAREAN MAGAZIN monatlich
durchschnittlich 3’000 Besucher bzw. 7’000-9’000 Seiten-
Aufrufe; damit zählt das Magazin zu den erfolgreichsten
Online-Kultur-Portalen der Schweiz. Es versteht sich als
kostenloser Non-Pro�t-Service für alle musikalisch,
literarisch und schachlich Interessierten. Auszüge dürfen
nach Rücksprache mit der Redaktion und mit Link-
Angabe auch anderweitig publiziert werden.

Musik – Literatur – Schach – das sind drei auf den ersten Blick heterogene
Kultur-Phänomene. Beim zweiten Hinsehen werden Gemeinsamkeiten
offenbar, denen nachzuspüren eine der Intentionen dieses Internet-
Kultur-Journals ist. Und: Literatur, Musik, Schach – das steht auch für drei
der grundlegenden menschlichen Komponenten, nämlich fürs Denken,
fürs Fühlen, fürs Spielen. Letzteres unterstreichen wir zusätzlich mit
allerlei anspruchsvollem Denksport wie Sudoku der Kreuzworträtseln.

Zur Navigation durch die vielfältigen und umfangreichen Inhalte nutzen
Sie einfach das nachstehende Inhaltsverzeichnis, die obenstehende
„Suche“-Funktion oder die „Stichwörter“-Liste in der Sidebar rechts.

Das „Glarean“ ist ein privates Kultur-Angebot, das keine kommerziellen
Ziele verfolgt. Wer uns unterstützen möchte, schaltet eine kleine
Bannerwerbung (siehe „Media-Daten„).

Möchten Sie mitschreiben beim GLAREAN MAGAZIN?

Möchten Sie mitschreiben beim GLAREAN MAGAZIN? Unserem
Rezensenten-Team sind neue Kolleginnen und Kollegen stets
willkommen. Lesen Sie hier mehr über Besprechungen im „Glarean“.

Kommentare – auch wenn die darin
geäußerten Ansichten von jenen der
Redaktion abweichen – sind uns
willkommen. Bitte stehen Sie mit
Namen und Mail-Adresse (diese wird
nicht veröffentlicht) zu Ihrer
Meinung. Bei thematisch fremden
Link-Angaben, Spam-Inhalten oder
anonymen wie rechtswidrigen Texten
behält sich die Redaktion Kürzung oder Änderung bzw.
Nichtveröffentlichung vor.

Rezensions-Exemplare von Buch- oder CD-Novitäten nimmt die
Redaktion gerne entgegen, eine Besprechung kann aber nicht immer
garantiert werden.

Seit seiner Gründung vor 12 Jahren verzeichnet das GLAREAN MAGAZIN
inzwischen annähernd 3 Mio. Seitenklicks (!). Für dieses enorme Interesse
an unseren Kultur-Inhalten danken wir allen Besucherinnen und
Besuchern  und wünschen weiterhin unterhaltsame und informative Lese-
Stunden! –
Walter Eigenmann / November 2019

Das GLAREAN MAGAZIN abonnieren  

Inhaltsverzeichnis

Essays & Aufsätze

von Richard Albrecht,
Mario Andreotti, Janko Ferk, Arnold
Leifert, Joanna Lisiak, Karl-Heinz
Schreiber, Rolf Stolz u.v.a.

Neue Prosa

von Karlheinz Barwasser,
Peter Fahr, Herbert Friedmann,
Jutta Miller-Waldner, Norbert
Sternmut, Rainer Wedler  u.v.a.

Neue Lyrik

von Werner K. Bliß, Tanja
Dückers,  Brigitte Fuchs, Petra
Ganglbauer, Martin Kirchhoff,  Ines
Oppitz u.v.a.

Musik-Beiträge

mit Rezensionen neuer
Musiknoten, neuer Bücher, inkl.
Kompositions-Wettbewerbe u.v.a.

Buch- und CD-
Rezensionen

neuer Bücher, Musikalien und CDs
aus den Sparten Belletristik,
Sachbücher, Klassik, Jazz, Pop,
Schach u.v.a.

Wettbewerbe/
Ausschreibungen

und Preise Musik- und  Literatur-
Ausschreibungen, Info-Service für
alle Genres u.v.a.

Schach

in seinem ganzen
Spektrum mit Aufgaben und
Studien,  Computer-Schach,
Chess960, Partien, Bücher, Tests
u.v.a.

Rätsel und Denksport

in allen Facetten mit
Musik-, Literatur- und Schach-
Kreuzworträtseln,
Streichholzrätsel, Sudoku-Puzzles
u.v.a.

Interviews

und Events aus den drei
Glarean-Sparten mit News,
Turnieren, Festivals, Seminare,
Historie u.ä.

Cartoons und
Karikaturen

und Sensationen in den Rubriken
Cartoons, Karikaturen,
Aufgeschnappt, Videos u.ä.

Gratis-Downloads

von kostenlosen
Musiknoten (Pop, Klassik, Jazz,
Volkslieder), Schachpartien u.v.a.

Media-Daten

und der Herausgeber –
Werbe-Banner-Konditionen &
Impressum – Kontakte – Archive
u.a.

Neue Texte (Essays, Prosa, Gedichte, Reportagen u.a.) sind
willkommen! (Siehe auch Impressum)

Die Redaktion ist weder verantwortlich für die Inhalte der im GLAREAN
MAGAZIN verlinkten Seiten, noch macht sie sich diese zu eigen. Es ist
aufgrund der Vielzahl der Einträge unmöglich, alle regelmäßig zu
überprüfen. Bei Hinweis auf illegale Inhalte werden Einträge sofort
entfernt. – Sämtliche im GLAREAN MAGAZIN redaktionell bearbeiteten
Inhalte unterstehen dem internationalen Copyright und dürfen erst nach
schriftlicher Erlaubnis anderweitig verwendet werden. ♦

Der Glarean-Herausgeber bei Instagram:
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53 Be kennt nis se zu Beet ho ven
von Wal ter Eigenmann

Im kom men den Jahr 2020 be geht die Mu sik welt
ein mal mehr ein Ju bi lä um der Su per la ti ve, näm lich
das 250. Ge burts jahr von Lud wig van Beet ho ven.
Die Mu sik for scher wer den sich über schla gen mit
neuen Ana ly sen der Werke des „Ti ta nen“, die La bels
wer den ihre alt-ver staub ten Ge samt auf nah men
sei ner So na ten und Sin fo ni en aus ihren Vi nyl-Grä- 
bern schau feln, die Mono- und Bio gra phen zum x-
sten Male die Ent ste hungs ge schich te von „Für
Elise“ auf ko chen, die Mer chan di se-In dus trie ihre
T-Shirts mit „Ode an die Freu de“ oder „Eroi ca“
drauf in die Klei der lä den bug sie ren, und es wun- 
der te nicht, wenn auch die Film-Re gis seu re den
einen oder an de ren neuen Beet ho ven-Strei fen ins Kino hiev ten.

Kein Zwei fel be steht je den falls dar über, dass die
Kon zert sä le bald welt weit über quel len wer den
vor lau ter Beet ho ven. Denn für den Kult um sol- 
che aus ho len den, ex trem do mi nan ten Jahr hun- 
dert-Ge nies wie Beet ho ven ist un se re 2.0-Welt
wie ge schaf fen. Ob heut zu ta ge der ar ti ge Ju bi lä en
einer solch sin gu lä ren Er schei nung wie Beet ho- 
ven al ler dings auch nur an satz wei se ge recht wer- 
den kön nen, oder ob’s bei den üb li chen pie tät vol- 
len Häpp chen in den So ci al Me di as bleibt, muss je

am Ein zel er geb nis sol cher „Er in ne rungs ar beit“ fest ge macht wer den. Im- 
mer hin sind al lent hal ben re gel rech te Mons ter-Zy klen an ge kün digt im
Beet ho ven-Jahr 2020, wie bei spiels wei se bei der deut schen Beet ho ven-Ju- 
bi lä ums-GmbH (BTHVN 2020).

Zi ta ten-Schatz der Zeit ge nos sen

Eine Mög lich keit, zu min dest skiz zen haft den Ein �uss Beet ho vens sei ner- 
zeit und heute zu um reis sen, ist jene, die der Ver lag „Edi ti on-Mo men te“
be schritt mit sei nem neuen Mu sik-Ka len der 2020 unter dem Titel „Beet- 
ho ven und ich“, näm lich jene Leute zu Worte kom men zu las sen, die pro- 
fes sio nell und un ver mit telt mit dem Men schen Beet ho ven und sei nem
Werk be fasst waren oder sind: Seine (kom po nie ren den oder in ter pre tie- 
ren den) Zeit ge nos sen, seine heu ti gen Rea li sie ren den in den Or ches tern
und Kam mer en sem bles, kurz um jene Mu sik-Ver stän di gen, die an ihm in
den Kon zert sä len, Plat ten stu di os und Bü cher stu ben un mög lich vor bei ka- 
men und noch immer nicht vor bei kom men.

Hym nen und Er in ne run gen im Wo chen takt

Be gin nend mit dem ers ten Ja nu ar-
Blatt und dem le gen dä ren Beet ho ven-
Kon zert, das der Pia nist Ar turo Be- 
nedet ti Mi che lan ge li 1942 in Rom gab,
bis hin zur letz ten De zem ber-Wo che
bzw. zum Zitat des Cel lis ten Pablo Ca- 
sals, das Beet ho vens 9. Sin fo nie als
„Wun der“ ver herr licht, bin det der Ka- 
len der auf 53 Wo chen blät tern einen
ein drucks vol len Strauss von Er in ne- 
run gen, Ge sprä chen, Be kennt nis sen,
Zi ta ten, Bil dern, Fotos, Zeich nun gen,
No ti zen und An ek do ten von Clau dio
Arrau und Leo nard Bern stein oder Jo- 
han nes Brahms über Ser giu Ce li bi d a- 
che oder Clara Has kil bis hin zu Gus- 
tav Mah ler, Gioac chi no Ros si ni oder
Gün ter Wand.

Ob Kom po nis ten oder Di ri gen ten oder In stru men ta lis ten – sie alle zol len
einem ganz Gros sen der mensch li chen Kul tur ge schich te ihren Re spekt,
und nicht immer ist end gül tig klar, ob die Ver eh rung einem Künst ler oder
nicht doch eher einem Gott gilt… Womit wir wie der glück lich im Mu sik-
Olymp und bei den Po des ten ge lan det sind, auf die sol che Ex em pla ri schen
halt – erst recht aus so gros ser Zeit dis tanz – immer noch gerne ge stellt
wer den.

Be ein dru cken des Puz zle über einen Gi gan ten

Un ge ach tet aller Glo ri � zie rung ver dich tet diese fa cet ten rei che Ka len der-
Samm lung aber durch aus zahl rei che Puz zle-Stü cke zu einer ein drück li- 
chen Ge samt schau, die sich dem Men schen Beet ho ven und sei nem Werk
un ter halt sam, reich hal tig, viel sei tig, ja schil lernd, und teil wei se be ein dru- 
ckend nä hert.

Der Ka len der kommt lay ou te risch
sehr äs the tisch daher, mit in tel li- 
gent aus ge wähl ten Be zü gen, seien
diese di rekt-mu si ka li scher oder
„nur“ bio gra phi scher Natur, und
mit sehr an spre chen dem, teils
un be kann tem Bild-Ma te ri al. Aus- 
ser dem fällt ver dienst voll ins

Auge: Die 60-blätt ri ge An tho lo gie ver sam melt nicht nur männ li che Beet- 
ho ven-Adep ten, son dern auch zahl rei che Frau en mit ihren be deu tungs- 
volls ten Bei trä gen, mu si ka li schen Be zü gen, und ja: mensch li chen Be zie hun- 
gen über und zu Beet ho ven. Na ment lich seien nur Fanny Hen sel (Kom po- 
nis tin), Jenny Lind (So pra nis tin) oder Myra Hess (Pia nis tin) her vor ge ho ben.

In for ma ti ver und äs the ti scher Tour d’Ho ri zon

Ein jeder der Ka len der-Ta ge 2020 ist über den je
ganz sei ti gen Fokus hin aus mit den entspr. Ge burts-
bzw. To des zah len von hun der ten wei te rer Mu sik-
Be rühmt hei ten aus ver gan ge ner und jüngs ter Zeit
gar niert.
Alles in allem ein Mu sik-Ka len der, der we ni ger als
hüb scher Me mo ry-Wand schmuck tau gen will denn
als äs the ti scher und in for ma ti ver Tour d’Ho ri zon
über einen Kom po nis ten, der Mu sik ge schich te ge- 
schrie ben hat wie kein zwei ter – und seit 250 Jah- 
ren aus strahlt bis in un se re Tage hin ein. ♦

Edi ti on Mo men te: Der Mu sik-Ka len der 2020 – Beet ho ven und ich, 60 Blät ter,
ISBN 978-3-0360-3020-3

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema auch über
Karl-Heinz Ott: Rausch und Stil le – Beet ho vens Sin fo ni en

Wei te re Bei trä ge über Beet ho ven im In ter net:

Lud wig van Beet ho ven
Su per star Beet ho ven

Die vie len Frau en des Lud wig van Beet ho ven
Beet ho ven Pas to ral Pro ject
Beet ho ven, lau ni scher Titan
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A. Schäfer

Interessante Rezension. Besten Dank! Bin zwar kein Freund dieser
Hype-Gedenkfeiern. Haben doch immer einen Touch Kommerz.
Zumindest in der Klassik-Welt. Aber zuweilen auch ein Grund, sich
wieder mit einer Grösse näher zu beschäftigen. Aber ist zu befürchten,
dass im Schatten Beethovens andere vergessen werden: 100.
Geburtsjahr von Janacek. 100. Todesjahr von Max Bruch. 100.
Geburtsjahr von Ravi Shankar u.v.a. Trotzdem, man ist gespannt, was da
alles so kommt 2020 betr. Beethoven. Bonn ist jedenfalls schon mächtig
im Startloch… 
A. S. (Bonn)
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An zei ge Amazon (Celia
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Jac ques Stot zem (*1959)

Monika Rinck: Wirksame Fiktionen (Poetikvorlesungen) Wolfgang Reus: So was und wie (Gedichte)

Jac ques Stot zem: Pla ces we have
been (Au dio-CD)

11. Ok to ber 2019  CD-Be spre chun gen, Musik Gi tar re, Horst-Die ter Radke, Jazz

Ungefähre Lesezeit für diesen Beitrag: 5 Min.

Me lo disch frei ent fal te te Gi tar re
von Horst-Die ter Radke

Er muss nichts mehr be wei sen, denn in sei ner nun- 
mehr fast vier zig jäh ri gen Kar rie re hat der bel gi- 
sche Gi tar rist Jac ques Stot zem aus rei chend ge- 
zeigt, dass er nicht nur ein ver sier ter Steel string-
Gi tar rist ist, son dern auch ein ganz pas sa bler Kom- 
po nist und Ar ran geur. Stot zem ge hört nicht zu
denen, die Pat tern an ein an der rei hen, son dern baut
seine Kom po si tio nen lo gisch und har mo nisch auf.
Me lo di en wer den nicht in ein Ak kord ge rüst ge- 
klemmt, son dern ent fal ten sich frei und nicht sel- 
ten von kon tra punk ti schen Bass li ni en un ter malt. Seine har mo ni schen
Struk tu ren sind dem Jazz näher als ein fa chen Folk- und Blues-Songs.

Neben sei nen ei ge nen Kom po si tio nen
ar ran giert Stot zem Songs aus Rock und
Pop für die Akus tik gi tar re, von Jimi
Hen d rix und Rory Gal lag her bei spiels- 
wei se. Letz te rem hat er sogar eine ei- 
ge ne CD ge wid met: To Rory (2015).

Ru hi ge mu si ka li sche Reise

Die ak tu el le CD „Pla ces we have been“ – die 18. in sei nem Oeu vre – ent hält
neun größ ten teils ru hi ge Kom po si tio nen, die schon beim ers ten Hören für
sich ein neh men. Doch erst beim wie der hol ten Au� e gen ent fal ten sie ihre
ganze Schön heit. Stot zem will mit die sem Album an die Sta tio nen sei ner
mu si ka li schen Rei sen er in nern, denn er ist Gast auf den Kon zert büh nen
der gan zen Welt. Wo die ein zel nen Sta tio nen lie gen, er fährt der Hörer
nicht, denn die Titel sind recht all ge mein ge hal ten und Re mi nis zen zen an
be stimm te Re gio nen sind kaum zu er ken nen.

Er spielt von Plät zen, an denen „wir“ waren (Pla- 
ces we have been), be schreibt mu si ka lisch er leb- 
te Mo men te, die ewig an dau ern könn ten (It could
last fo re ver), er zählt von Auf  bruch (Mor gen geht’s
wei ter) und An kom men im Nir gend wo (Midd le of
now he re), von ru hi gen Mo men ten (La tran quillté
des jours sim ples) und nost al gi schen Er in ne run- 
gen an einen Abend (Nost al gie d’un soir). Das ist
so un be stimmt be nannt, dass sich der Hörer
nicht von frem den Er in ne run gen ge fan gen neh- 
men las sen muss, son dern ei ge ne daran knüp fen
kann. Stot zems mu si ka li sche Reise wird so auch zu einer ei ge nen, selbst
er leb ten.

Naht los-kunst vol le Über gän ge

Die Wer bung spricht von der „Leich tig- 
keit der Me lo die li ni en“. Für mich hört
sich das immer an wie die Wer bung für
Scho ko la de, die „so leicht schmeckt“.
Worte, die tat säch lich kei nen Sinn er ge- 
ben und nur einen sub jek ti ven Ein druck
beim Leser oder Hörer er zeu gen sol len.
Was aber klar wird beim Hören, dass es
eben tat säch lich Me lo di en sind, die
Stot zem als Grund la ge sei ner Kom po si- 
tio nen nimmt und auch deut lich aus ar- 
bei tet, keine lee ren Har mo ni en, keine
Ak kord clus ter oder ein fach nur kurze

Riffs. Man kann mi t sum men, wenn man will. Man könn te mit sin gen, wenn
man sich einen Text dazu ein fal len lässt. Die Me lo di en sind nicht ein fach
ge baut, aber durch aus ein gän gig. Man hört diese Me lo di en auch dann
noch, wenn der Gi tar rist das Zup fen/Pi cking ver lässt und per kus si ve
Schlag tech ni ken an wen det. Er be herrscht dies so kunst voll, dass es fast
nicht be merkt wird, wenn er von der einen zur an de ren Tech nik wech selt.
Das geht so naht los in ein an der über, dass die Über gän ge als sol che nicht
auf fal len.

An fangs tak te des Ti tel stücks der CD „Pla ces we have been“ des Gi tar ris ten, Ar ran ge urs und Kom po- 
nis ten Jac ques Stot zem

Fazit: „Pla ces we have been“ von Jac ques Stot zem ist nicht nur den Af � cio- 
na dos der Steel string-Gi tar re zu emp feh len, son dern allen, die gern ru hi ge,
an spruchs vol le Musik hören. Man hört sie sich nicht so schnell leid – wenn
über haupt -, und �n det immer wie der etwas in die sen klei nen „Mi nia tu- 
ren“ zu ent de cken. Die ser ru hi ge Mu si ker gibt etwas von sei ner Un auf ge- 
regt heit auch an seine Hörer wei ter – selbst dann, wenn die Mo men te der
Span nung und Ent span nung häu �g wech seln. Kauf emp feh lung. ♦

Jac ques Stot zem, Gi tar re: Pla ces we have been (Au dio-CD), Acoustic Music
Re cor ds

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Gi tar ren-Mu sik auch über
Jakob Bang so: Con nect – Elec tro nic Works for Gui tar (Au dio-CD)

… sowie über das neue Har mo nik-Kom pe di um des Gi tar ris ten
Ma thi as Löf� er: Rock & Jazz Har mo ny

Der GLAREAN-Her aus ge ber bei Ins ta gram:

Eng lish trans la ti on

Me lo di cal ly free un fol ded gui tar

by Horst-Die ter Radke

He doesn’t have to prove any thing any mo re, be cau se in his al most forty-
ye ar ca re er the Bel gi an gui ta rist Jac ques Stot zem has suf � ci ent ly shown
that he is not only an ex pe ri en ced steel string gui ta rist, but also a quite
pas sa ble com po ser and ar ran ger. Stot zem does not be long to those who
string pat terns to ge ther, but builds his com po si ti ons lo gi cal ly and har mo -
nious ly. Me lo dies are not clam ped into a chord struc tu re, but un fold fre e ly
and often ac com pa nied by con tra p un tal bass lines. His har mo nic struc tu -
res are clo ser to jazz than sim ple folk and blues songs.

Be si des his own com po si ti ons Stot zem ar ran ges songs from rock and pop
for the acoustic gui tar, by Jimi Hen d rix and Rory Gal lag her for ex amp le. He
even de di ca ted a CD to the lat ter: To Rory (2015).

Quiet mu si cal jour ney

The cur rent CD „Pla ces we have been“ – the 18th in his oeu vre – con ta ins
nine most ly quiet com po si ti ons, which al re a dy cap tu re the lis tener’s at -
ten ti on on �rst hea ring. But only when they are re pea ted do they un fold
their full be au ty. With this album Stot zem wants to re call the sta ges of his
mu si cal jour neys, be cau se he is a guest on con cert sta ges all over the
world. The lis tener doesn’t know where the in di vi du al sta ti ons are, be cau se
the tit les are quite ge ne ral and re mi nis cen ces of cer tain re gi ons are hard ly
re co gniz able.

He plays from pla ces where „we“ were (Pla ces we have been), de scri bes
mu si cal ly ex pe ri en ced mo ments that could last fo re ver (It could last fo re -
ver), tells of de par tu re (Mor gen geht’s wei ter) and ar ri val in now he re
(Midd le of now he re), of quiet mo ments (La tran quillté des jours sim ples)
and nost al gic me mo ries of an eve ning (Nost al gie d’un soir). This is so va -
gue ly named that the lis tener does not have to let him s elf be cap ti va ted by
for eign me mo ries, but can tie his own to them. Stot zem’s mu si cal jour ney
thus also be co mes his own, self-ex pe ri en ced one.

Seam less, ar tis tic tran si ti ons

The ad ver ti sing speaks of the „light ness of the me lo dy lines“. For me, it al -
ways sounds like ad ver ti sing cho co la te that „tas tes so light“. Words that
re al ly don’t make sense and are only meant to make a sub jec tive im pres si -
on on the re a der or lis tener. But what be co mes clear when lis ten ing to
them is that they are ac tual ly me lo dies that Stot zem takes as the basis of
his com po si ti ons and also cle ar ly ela bo ra tes, no empty har mo nies, no
chord clus ters or just short riffs. You can hum along if you want. You could
sing along if you come up with a text. The me lo dies are not sim ple, but
catchy. You can still hear these me lo dies even when the gui ta rist lea ves
plucking/pi cking and uses per cus sive per cus sion tech ni ques. He mas ters
this so art ful ly that it is al most un no ti ced when he chan ges from one tech -
ni que to the other. This mer ges so seam less ly that the tran si ti ons as such
are not no ti ce able.

Con clu si on: „Pla ces we have been“ by Jac ques Stot zem is not only to be re -
com men ded to the Af � cio na dos of the Steel string gui tar, but also to ever -
yo ne who likes to lis ten to quiet, so phis ti ca ted music. You don’t get tired
of them so quick ly – if at all – and you al ways �nd so me thing to dis co ver in
these litt le „mi nia tu res“. This quiet mu si ci an also pas ses on some of his un -
ex ci te ment to his lis teners – even when the mo ments of ten si on and re la -
xa ti on chan ge fre quent ly. Buy re com men da ti on. ♦

Jac ques Stot zem, Gui tar: Pla ces we have been (Au dio-CD), Acoustic Music Re -
cor ds
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glarea nus

 Wal ter Eigenmann

In halts ver zeich nis
[ausblenden]

1 Psy cho-Strip tease eines Ga -
ming-In �u en cers

1.1 Wer füt tert den Be ein -
�us ser?
1.2 Down To Earth und Back
To Life
1.3 Den „gan zen Scheiss“
hin aus ge kotzt
1.4 Nie wie der Fake Shit

1.4.1 glarea nus
1.4.2 Lesen Sie auch im
GLAREAN MAGAZIN:

„Es lebe Barca, die tolle spa ni sche Fuß ball- 
mann schaft“: Das Mas sen-Ga me als So ci al-

Mul ti pli ka tor

„Ich durf te beim Bar ca-
Spiel auf dem Rasen ste- 
hen“: FC-Bar ce lo na-Fan

Visca b ar ca alias Anton
Rinas

An zei ge

Gedichte-Wettbewerb 2020 des „Literaturpodiums“

Anton „Visca B ar ca“ Rinas: Real talk
(Re zen si on)

14. No vem ber 2019  Bio gra phi en, Li te ra tur, Li te ra tur-Buch be spre chun gen, Po li tik und Ge sell -
schaft, Psy cho lo gie Hei ner Brück ner, In ter net, So ci al Me di as

Ungefähre Lesezeit für diesen Beitrag: 3 Min.

Psy cho-Strip tease eines Ga ming-
In �u en cers

von Hei ner Brück ner

Der YouTube-Fa me als grel ler Schein. Ist das Kunst
oder ehr gei zi ge In di vi dua l in sze nie rung? Nein, es
ist für den einen oder an de ren tra gi sche Rea li tät.
Aber diese Of fen ba rung, die „Visca B ar ca“ zum ei- 
ge nen Whist leb lo wer macht oder zum See len s trip- 
per, wie Anton Rinas selbst sagt, ist heil sam – für
ihn selbst, und hof fent lich für viele Fol lo wer.
Si cher lich ist mit Kul tur ar beit und Kunst kein Staat
zu ma chen, aber es han delt sich dabei um kon kre- 
tes Leben und nicht um eine vir tu el le Schein welt,
selbst wenn sie Vi sio nä res und Fan tas ti sches pro ji ziert und pro lon giert.

Anton Rinas alias Visca B ar ca konn te sich den Le- 
bens traum vie ler jun ger Men schen er fül len. „Als
er folg rei cher YouTuber und So ci al Me di as Per for- 
mer be geis tert er über eine Mil li on Abon nen ten,
ver dient mit 17 be reits fünf stel li ge Sum men im
Monat“, kün digt der Ver lag das Werk über „Trug,
Schein und Schul den“ eines Ga mers an. Dann kam
der Ab sturz des di gi ta len Mo dephä no mens als In- 
�u en cer. Ich lese die Be ken ner ge schich te mehr als
dia go nal, weil mich das Thema reizt, weil ich den

Her kunfts ort des Au tors kenne, und weil ich auf die Ver lo ckun gen der Ver- 
lags an prei sung her ein ge fal len bin. Bin ich der In �u enz er le gen? Noch will
ich mich er weh ren durch das Lesen der ver öf fent lich ten Fak ten.

Wer füt tert den Be ein �us ser?

Wer füt tert den Be ein �us ser, von
wem lässt er sich be ein �us sen?
Wen hat er im Vi sier, auf wen oder
was zielt er ab? Das sind Hin ter- 
grund fra gen, die ent schei dend
sind, weil sie den Schein hin ter
allem auf de cken. Frei mü tig zählt
Rinas seine Fake-Ac counts ge nau- 
so auf wie seine mil lio nen fa chen
Likes. Sein Aka-Na me Visca B ar ca
ist Pro gramm und ei gent li che Le- 
bens sehn sucht, die er sich wegen
kör per li chen Han di caps nicht
mehr er fül len kann: Es lebe Barca, die tolle spa ni sche Fuß ball mann schaft.
Wes sen ent le digt er sich also bei sei nem öf fent lich ge mach ten Höl len trip
durch eine In �u en cer-Bio gra �e unter dem Titel „Real talk“?

Down To Earth und Back To Life

Das erste Ka pi tel fasst zu sam men, wie der
Of fen ba rungs eid in ein 15-mi nü ti ges Real- 
talk-Vi deo als „Bal sam für meine Seele“ ge- 
packt wer den soll te. Das letz te schil der te,
wie er nach dem Ab sturz wie der „down to
earth“ kom men konn te. Da zwi schen wird
die Chro no lo gie sei nes Auf- und Ab stiegs

aus ge brei tet: die chao ti schen Zu stän de in Fa mi lie, Er folg und Miss er folg in
Ga ming-WGs, und wie die ge lieb te Schwes ter und ihr Mann, sein Schwa- 
ger, ihn � nan zi ell bis in den Ruin aus pum pen. Drei mal stellt er eine Liste
der Aus ga ben von 4000 bis auf 205’000 Euro Schul den auf. Nach dem Ab- 
sturz �n det er in Mün chen „mit Dis zi plin und Fleiß“ wie der „back to life“,
wird wegen des „Schwes ter-Vi de os“ als „In zest Bar ca“ be schimpft und er- 
lei det wirt schaft lich den nächs ten Rück schlag wegen einer un durch sich ti- 
gen Steu er be ra te rin.

Den „gan zen Scheiss“ hin aus ge kotzt

Reden wir Klar text („Real talk“) und nicht lange
um die 271 Sei ten herum, so wie es das Ela bo rat
auch tut: ver zwei fel ter See len s trip, Digga, li te ra- 
risch be schei den, mo ra lisch als ab schre cken des
Ex em pel ein setz bar, aus der ka ta stro pha len �- 
nan zi el len Not la ge ge bo ren.
Visca B ar ca la men tiert in sei nem Schrift stück
nicht ge fühls du se lig, will auch nicht „rum heu len“,
er kotzt den „gan zen Scheiß“ of fen sicht lich un- 
ge schminkt her aus. Der see li sche Aus wurf ist ein
not ge drun ge nes, ei gent lich nicht druck rei fes
Drau� os-Quas seln in der läs si gen YouTube-
Sprech wei se bzw. So ci al Me di as Platt for men. Häu � ge Wie der ho lun gen,
teils Wi der sprü che, chao ti sches Hin- und Her-Sprin gen ent lar ven die
ganze Summe der Ent schei dungs �e xi bi li tät eines un schlüs si gen jun gen
Man nes, der am Ende sei ner ei ge nen Hilfs werk-Bio gra �e zu einem all ge- 
mein hin rei chend be kann ten Fazit ge langt. Näm lich, dass sein süch ti ger
Spiel kon sum nur eine Flucht vor der ei ge nen Leere ge we sen sei.

Nie wie der Fake Shit

Rinas ringt sich zum Ein sichts vor satz durch: „… ich
würde nie wie der fake shit ma chen, um etwas vor- 
zu le ben, das nichts mit mir und mei nem Her zen zu
tun hat.“ Und er hat Rat schlä ge parat: „Lass dich
nicht von an de ren ab hal ten, deine Träu me zu ver- 
wirk li chen. […] Das Leben wird noch hart genug,
auch wenn wir nicht auf ein an der rum ha cken.“
Ge nuss le sen war das nicht, weder in halt lich noch
sprach lich (z. B. „Ich kam nicht mehr auf mein Leben
klar!“ – „Auf die Si tua ti on kam ich echt nicht klar.“)
noch vom Er kennt nis ge winn her be trach tet. Ab- 
schre ckend ist wohl der ein zi ge po si ti ve As pekt an

die sem „Teil“ (Zitat Rinas), das ohne die mit schrei ben de Hilfe sei nes Be- 
kann ten Josip Ra do vic „nie mals so cool“ ge wor den wäre.

An ers ter Stel le dankt er den Zu schau ern und YouTube-Kol le gen für ihre
Treue. Nach Mit leid heischt er nicht, der Leser muss nicht in weh lei di ges
Mit kla gen ver fal len. Viel mehr darf er sich über die schnel le Ver gess lich keit
der YouTube-Fol lo wer beim Neu be ginn des In �u en cers wun dern. Es ist
frap pie rend, was da ab ging und wor auf man leicht her ein fal len kann.
Kurz um: „Real talk“ ist die öf fent lich ge mach te pri va te Be ken ner sto ry des
In �u en cers Anton Rina aka Visca B ar ca in 22 Ka pi teln über einen ganz per- 
sön li chen Psy cho ter ror als Ga ming-Zo cker mit Com pu ter spie len in �ap si- 
gem YouTube-Speech. ♦

Anton Rinas „Visca B ar ca“: Real talk – Trug, Schein und Schul den / Mein
Leben als In �u en cer, 272 Sei ten, Com mu ni ty Edi ti ons, ISBN 978-3960961055
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Felix Stal der: Kul tur der Di gi ta li tät

Aus ser dem zum Thema Sprach zer fall den Essay von
Mario Andreotti: Wie Ju gend li che heute schrei ben
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Ausstellungs-Katalog „Schach und Religion“ (Ebersberg) Anton „ViscaBarca“ Rinas: Realtalk (Rezension)

Ge dich te-Wett be werb 2020 des
„Li te ra tur po di ums“

11. No vem ber 2019  Aus schrei bun gen, Li te ra tur Li te ra tur wett be wer be

Ungefähre Lesezeit für diesen Beitrag: 1 Min.

Neue Ly rik-Tex te ge sucht
Das deut sche Por tal Li te ra tur po di um schreibt zum wie der hol ten Male sei- 
nen in ter na tio na len Ly rik wett be werb aus.
Die Teil nah me ist weder vom Alter noch von der Na tio na li tät ab hän gig, er- 
war tet wer den al ler dings deutsch spra chi ge Texte.

Mög lich sind zeit ge nös si sche Ly rik-For men eben so
wie ge reim te Ge dich te. „Auf li te ra ri sche Qua li tät
legen wir be son de ren Wert“, schreibt das Li te ra tur- 
po di um.

Ma xi mal kön nen 20 ei ge ne Ly rik-Tex te ein ge reicht
wer den. Ein sen de-Schluss für die sen Ge dich te-
Wett be werb ist am 27. Au gust 2020, hier kön nen die
wei te ren Ein zel hei ten der Aus schrei bung nach ge le- 
sen wer den. ♦

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Li te- 
ra tur wett be wer be auch die Aus schrei bung zu den

Neuen Wett be wer ben 2020 für Kurz pro sa (Hor ror- und Frau en-Ge- 
schich ten)

… sowie den Li te ra tur wett be werb 2020 für Kurz pro sa mit dem Thema
„Am Was ser“

Der GLAREAN-Her aus ge ber bei Ins ta gram:

.

An zei ge

Dein Kommentar ist willkommen! 

Gib hier deinen Kommentar ein ...Gib hier deinen Kommentar ein ...

NAMENSGEBER DES „GLAREAN“

… ist der Schweizer Musiker, Dichter,
Mathematiker und Humanist Glarean

SUCHEN IM „GLAREAN“

Suchen …

Sortieren nach Neuste zuerst

DEM "GLAREAN" FOLGEN

E-Mail-Adresse

Gratis-Abo

DIE INHALTE IM „GLAREAN“
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LITERATUR
SCHACH
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NEUESTE BEITRÄGE

Anton „ViscaBarca“ Rinas: Realtalk
(Rezension)
Gedichte-Wettbewerb 2020 des
„Literaturpodiums“
Ausstellungs-Katalog „Schach und
Religion“ (Ebersberg)
Musik-Kalender 2020 – „Beethoven
und ich“

STICHWÖRTER IM „GLAREAN“

Kategorie auswählen

DAS „GLAREAN“-ARCHIV

Monat auswählen

NEUESTE KOMMENTARE

Stefan Henze bei Die besten
Online-Schach-Porta…
A. Schäfer bei Musik-Kalender
2020 –…
Christian Hartmann bei Lothar
Becker: Das Erzgebirge,…
Walter Eigenmann bei Eric
Baumann: Einen Sommer noc…
Menschenrechtler bei Eric
Baumann: Einen Sommer noc…
mhutten bei Axel Gutjahr: Schach
spielen m…
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Anonymous bei Die besten Online-
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Gedichte-Wettbewerb 2020 des „Literaturpodiums“

GLAREAN MAGAZIN
Musik – Literatur – Schach – Rätsel

  

Wei te re Posts

REPORT THIS AD REPORT THIS AD

Wer be an zei gen

Ge fällt mir:

 Liken

Ein Blogger hat das gelikt.

Lesen Sie auch im GLAREAN MAGAZIN:

Internationaler
Literaturwettbewerb 2020 zum
Thema Luxus
27. April 2019
In "Ausschreibungen"

Literaturwettbewerb 2020 für
Kurzgeschichten
29. Januar 2019
In "Ausschreibungen"

Literatur-Wettbewerb 2020 für
Geschichten: "Am Abgrund"
3. September 2019
In "Ausschreibungen"

Tei len Sie die sen Bei trag mit:

     

Startseite

  Startseite Editorial ♦ Inhalte Impressum ♦ Media-Daten ♦ Kontakt Datenschutzerklärung

Die sen Bei trag dru cken oder down loa den (PDF) oder mai len
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Musik-Kalender 2020 – „Beethoven und ich“ Gedichte-Wettbewerb 2020 des „Literaturpodiums“

Aus stel lungs-Ka ta log „Schach und
Re li gi on“ (Ebers berg)

8. No vem ber 2019  Kul tur ge schich te, Schach, Schach-Buch be spre chun gen, Schach ge schich te
Re li gi on, Tho mas Bin der

Ungefähre Lesezeit für diesen Beitrag: 4 Min.

Geis tes ge schicht li cher Blick auf das
Schach spiel

von Tho mas Bin der

An we ni gen Tagen im Au gust 2019 fand im Rat haus
des ober bay ri schen Ebers berg eine Aus stel lung
unter dem Titel „Schach und Re li gi on“ statt. Trotz
Er wäh nung auf ge mein hin ein �uss rei chen Home- 
pages hat sie in der klas si schen Schach-Öf fent lich- 
keit nur wenig Wi der hall ge fun den. Nun hat die
aus rich ten de Schach- und Kul tur stif tung ein Be- 
gleit buch zu die ser Schau her aus ge bracht, das weit
über einen Aus stel lungs ka ta log hin aus geht.
Ka ta log cha rak ter im her kömm li chen Sinne haben
nur die letz ten knapp 40 Sei ten, auf denen die aus- 
ge stell ten Ex po na te (vor wie gend Ge mäl de und Fi- 
gu ren sät ze) ab ge bil det wer den. Für die je ni gen Werke, die im Text teil des
Bu ches nicht näher be spro chen wer den, sind die In for ma tio nen in die sem
Ab schnitt lei der etwas knapp.

Kom men wir also zum gut 100 Sei ten lan gen
Text teil. Hier wer den wir nicht etwa auf theo- 
lo gi sche Ab hand lun gen sto ßen, son dern er fah- 
ren unter dem Ober ti tel „Schach und Re li gi on“
viel In ter es san tes aus der Ge schich te un se res
Spiels. Der re li giö se As pekt dient dabei mal
mehr, mal we ni ger als Leit fa den, wird aber oft
genug ver las sen, und der Blick reicht deut lich
wei ter.
Wer sich fragt, was denn wohl Schach und Re- 

li gi on mit ein an der zu tun haben, dem sei aus der Ein lei tung zu einem Bei- 
trag des frü he ren DSB-Prä si den ten Her bert Bas ti an zi tiert: Er be zeich net
Schach und Re li gi on als „… zwei Kul tur fak to ren mit welt um span nen der
Be deu tung […] Beide geben ihren An hän gern Halt und etwas Fa mi liä res.“

Le se pro be

„Schach und Re li gi on“ der Kul tur stif tung GHS: Le se pro be aus dem gleich na mi gen Aus stel lungs-Ka ta- 
log (Ebers berg 2019)

Au to ren mit wis sen schaft li chem An spruch

Den Leser er war ten ins ge samt acht Ar ti kel von un ter schied li chem Um- 
fang, denen frei lich ge mein ist, dass sie von sach kun di gen Au to ren mit
durch aus wis sen schaft li chem An spruch ge schrie ben wur den. Das mag es
dem Leser, der in die Ma te rie ge ra de erst ein tau chen will, hier und da
etwas schwer ma chen. An ge sichts der the ma ti schen Viel falt wird aber
wohl jeder his to risch in ter es sier te Schach freund Er kennt nis se und Denk- 
an stö ße mit neh men.

Der Salz bur ger Kul tur his to ri ker Rai ner Bu land hat
mit „Schach – Spiel – Re li gi on“ den Leit ar ti kel
(oder neu deutsch: die Keyno te) ge schrie ben. Er
glie dert seine Ar beit in fünf Ebe nen. Zu nächst wid- 
met er sich der Figur des Läu fers, der ja in man- 
chen Spra chen ei gent lich ein Bi schof ist. Dann ver- 
weist er dar auf, dass viele Theo lo gen dem Schach- 
spiel zu ge tan waren, es dabei aber im grö ße ren
Zu sam men hang als Al le go rie ver stan den und in
ihre Lehre ein ban den. Dann geht Bu land dar auf
ein, dass das Spiel durch aus zeit wei se als Las ter
an ge se hen und gegen sol che Vor wür fe ver tei digt
wer den muss te. Einen gro ßen Um fang neh men die sehr in ter es san ten Un- 
ter su chun gen zu der Ra die rung „Die Schach spie ler“ von Mo ritz Retzsch
(1779 – 1857) ein. Schließ lich stellt sich der Autor noch der Frage, ob man
das Schach spiel selbst als Re li gi on ver ste hen kann.

Pro fun de Ar ti kel für Laien und Ex per ten

Im zwei ten um fang rei chen Bei trag be leuch tet Her bert
Bas ti an das Ver hält nis von Schach und Re li gi on an Bei- 
spie len von den ers ten Er wäh nun gen an bis zur Ge gen- 
wart. Bas ti an ist als pro fun der Ken ner der Kul tur ge- 
schich te des Schach spiels nicht zu letzt durch eine um- 
fang rei che Ar ti kel se rie in der Zeit schrift „Ro cha de Eu- 
ro pa“ aus ge wie sen. Daher an eine brei te Le ser schaft
ge wohnt, ist sein Text für den in ter es sier ten Laien
sogar etwas ein fa cher nach zu voll zie hen, als die doch
sehr wis sen schaft li chen Aus füh run gen bei Rai ner Bu- 
land – gut, dass wir in die sem Ka ta log beide Her an ge- 
hens wei sen �n den.
Den drit ten, sehr um fang rei chen Ar ti kel ver fass te der

Alt phi lo lo ge Wil fried Stroh. Er bie tet eine Neu über set zung (aus dem La tei- 
ni schen) sowie eine aus führ li che In ter pre ta ti on der „Schacho de“ des Je- 
sui ten und Dich ters Jacob Balde (1604 – 1668). Wenn im Vor wort von einem
„be rühm ten Ge dicht“ ge spro chen wird, ver deut licht dies die an ge spro- 
che ne Ziel grup pe. Als sehr wohl schach his to risch be le se ner In ter es sent,
waren mir diese Ode und ihr Autor – Asche auf mein Haupt – bis lang völ lig
un be kannt und selbst der Wi ki pe dia-Ein trag über Balde er wähnt die
Schacho de mit kei nem Wort. Spä tes tens jetzt ahnt man also, dass die Neu- 
über set zung und In ter pre ta ti on dem kri ti schen Blick der Fach wis sen schaft
Stand hal ten wird, ja wohl rich tungs wei sen den Cha rak ter einer Neu be wer- 
tung hat. Dem entspre chend an spruchs voll ist für li te ra tur wis sen schaft li- 
che Laien al ler dings auch die Lek tü re des 20 Sei ten um fas sen den Ar ti kels.

„Schach matt“ nach einem Holz stich von Thure Ce der ström 1880: Geist li che Wür den trä ger beim
Schach spie len

Lu ther und Au gus ti nus beim Schach spie len

Ein ge bet tet in diese drei „gro ßen Bro cken“ �n den wir fünf kür ze re und in
all ihrer Un ter schied lich keit an re gen de Texte.
Lo kal ko lo rit zum Ort der Aus stel lung steu ert Georg Schwei ger (Vor stand
der aus rich ten den Stif tung) mit dem Ar ti kel über die Schach � gu ren der
Fal ken stei ner Gra fen bei. Bis ins 12. Jahr hun dert lässt sich nach wei sen, wel- 
che Be deu tung das Spiel in die ser Herr scher fa mi lie und dar über hin aus für
Adel und – als Bezug zum Titel der Aus stel lung – für den Kle rus hatte. In
sei nem zwei ten Bei trag er läu tert Schwei ger, warum die Hei li ge Te re sa von
Avila (1515 – 1582) die Pa tro nin der Schach spie ler ist. Auch hier ist Ihr Re- 
zen sent pein lich be rührt von einer bis he ri gen Wis sens lü cke, hatte ich
doch bis her nur Cais sa ge kannt.

Mit zwei kur zen Bei trä gen ist der His to ri- 
ker sowie en ga gier te Schach spie ler und -
or ga ni sa tor Kon rad Reiss ver tre ten. Reiss
dürf te einer grö ße ren Öf fent lich keit vor
allem als Lei ter des Schach mu se ums in
Löb e ritz be kannt sein. Die bei den Ar ti kel
ver bin den Schach und Re li gi on in kon ge- 
nia ler Weise mit Reiss‘ mit tel deut scher Hei mat. Er stellt uns die Scha ch al- 
le go rie im Dom zu Naum burg vor: Zwei schach spie len de Affen an einem
Pfei ler sims laden zu jeder Art von In ter pre ta ti on ein. Sei nen zwei ten Bei- 
trag wid met Reiss der Le gen de über eine Schach par tie Mar tin Lu thers
gegen eine Grup pe von als Berg leu te ver klei de ten Stu den ten.
Noch wei ter zu rück führt uns die Ku ra to rin der Aus stel lung Na ta scha Nie- 
mey er-Was se rer mit ihrem kur zen Ex kurs über ein Ge mäl de von Ni co lo di
Pie tro vom An fang des fünf zehn ten Jahr hun derts, das den Hei li gen Au gus- 
ti nus beim Schach spiel zeigt.

Viel fäl ti ger Blick auf die Schach ge schich te

Ich hoffe, diese kurze In halts über sicht konn te die
Neu gier der Leser we cken, sich näher mit den Bei- 
trä gen die ses Be gleit buchs zur Aus stel lung „Schach
und Re li gi on“ zu be schäf ti gen. Den nicht ganz ge- 
rin gen Preis recht fer ti gen neben dem In halt der
Ar bei ten auch die zahl rei chen Ab bil dun gen und die
ins ge samt hoch wer tig an mu ten de Ge stal tung.
Fazit: Weit über einen Aus stel lungs ka ta log hin aus
ge hend, bie tet das Buch viel fäl ti ge Bli cke auf die
eu ro päi sche Schach-Früh ge schich te. Die Be zü ge
zur Re li gi on sind dabei Richt schnur, schrän ken
aber die Viel falt der Be trach tun gen nicht ein. Auch

wer sich schon in ten si ver mit der His to rie des kö nig li chen Spiels be schäf- 
tigt hat, wird viele neue Er kennt nis se ge win nen, muss sich frei lich an ei ni- 
gen Stel len auf das sprach li che Ni veau einer wis sen schaft li chen Ar beit ein- 
stel len. ♦

Schach und Re li gi on – Ka ta log zur Aus stel lung in Ebers berg, Schach- und Kul -
tur stif tung G.H.S., 144 Sei ten, ISBN 978-3-00-063173-3

Lesen Sie im GLAREAN MAGAZIN zum Thema Schach ge schich te auch
über
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glarea nus

 Wal ter Eigenmann

In halts ver zeich nis
[ausblenden]

1 Künst li che In tel li genz über -
nimmt das Szep ter

1.1 Leela-Chess-Ze ro vor
Stock �sh

1.1.1 glarea nus
1.1.2 Lesen Sie auch im
GLAREAN MAGAZIN:

Den be rühm ten Frei bau ern-Zug c4-
c3!! von Ex-Welt meis ter Garri Kas pa- 
row (gegen Artur Jus su pow in Li na res
1990) �n den mo der ne KI-Schach-Pro- 
gram me wie Leela-Chess-Ze ro oder

Allie in einem Se kun den bruch teil

An zei ge AMA ZON

Wolfgang Schreiber: Claudio Abbado – Eine Biographie Musik-Wissenschaft: Verborgene Audio-
Kommunikation

Neue Re sul ta te im ERET-Schach-
Test (#5)

2. Juli 2019  Com pu ter schach, Schach, Test auf ga ben Wal ter Eigenmann

Ungefähre Lesezeit für diesen Beitrag: 2 Min.

Künst li che In tel li genz über nimmt das
Szep ter

von Wal ter Eigenmann

Vor ca. 2,5 Jah ren stell te der Autor erst mals sei nen
sog. Eigenmann Rapid En gi ne Test ERET vor, der 111
pa ra dig ma tisch aus ge such te Test auf ga ben für
Schach-Pro gram me ent hält in Schwie rig keits gra- 
den von mit tel schwer bis sehr schwer.

Seit der letz ten
ERET-Rang lis- 
ten-Er stel lung (#4) hat sich die En gi ne-
Sze ne er neut ge wan delt. Seit Mo na ten
zeich net sich ab, dass der Sie ges zug der
mo der nen sog. Neu ro na len Netze auch
im Schach un auf halt sam ist.
Und zu min dest im ERET-Schach test ist
die Ar ti � ci al In tel li gence nun be reits de- 
� ni tiv an ge kom men: Erst mals über- 
nimmt mit der NN-Scha chen gi ne Leela-
Chess-Ze ro (LC0) ein Pro gramm der
Künst li chen (Schach-)In tel li genz die
Füh rung in die sem Test.

Leela-Chess-Ze ro vor
Stock �sh

Das un ten ste hen de ERET-En gi ne-Ran king (#5)
wurde er stellt unter fol gen den Hard-/Soft ware-
Be din gun gen:

15 sec. pro Stel lung
AMD-Ry zen-7-2700x / GPU RTX 2080
1-4 CPU / 1024 MB Hash
Sy zy gy-5men-TBs / No Opening Books
Fritz 12 / Win dows 10

Hier kön nen alle de tail lier ten Ein zel er geb nis se –
Fritz-Da tei als CBV / Rang lis te als Ex cel-/Text-Ta bel le – her un ter ge la den
wer den (ZIP-Da tei).

    Programm                            Lösungen 
 
01. LeelaChessZero 4CPU (NW 42595)      86
02. Brainfish 160619 4CPU               85
03. Stockfish 220619 4CPU               85
04. AsmFish AsmFish 2019-04-05 4CPU     82
05. Houdini 6.03 4CPU                   82
06. Allie 0.4 (9c573a9) (NW41812) 1CPU  81
07. Komodo 12.3 4CPU                    77
08. Ethereal 11.50 4CPU                 73
09. Xiphos 0.5.3 4CPU                   71
10. Sting 15 SF 4CPU                    66
11. Deep Shredder 13 4CPU               65
12. Andscacs 0.95 4CPU                  63
13. Booot 6.3 4CPU                      63
14. Fizbo 2 4CPU                        62
15. Laser 1.7 4CPU                      62
16. RofChade 2.1 4CPU                   61
17. Critter 1.6a 4CPU                   59
18. Fire 7.1 4CPU                       59
19. Arasan 21.3 4CPU                    57
20. Fritz 16 4CPU                       55
21. Gull.3.1 4CPU                       51
22. Equinox 3.30 4CPU                   51
23. Chiron 4 4CPU                       51
24. Bouquet 1.8 4CPU                    48
25. Deep Rybka 4.1 4CPU                 48
26. Wasp 3.50 4CPU                      47
27. Senpai 2.0 4CPU                     43
28. Naum 4.6 4CPU                       41
29. Hakkapeliitta 3.22 1CPU             39
30. Rybka WinFinder 2.2 4CPU            38
31. Spike 1.4 4CPU                      34
32. Deep Junior Yokohama 4CPU           33
33. Crafty 25.2 4CPU                    30
34. Deep Gandalf 7.0 2CPU               29
35. Deep Sjeng WC2008 4CPU              27
36. Bright 0.5c 4CPU                    25
37. Deep Fritz 10 4CPU                  24
38. Deep Onno 1-2-70 4CPU               23
39. SOS 5.1 1CPU                        22
40. Comet B68 1CPU                      19
41. Pharaon 3.5.1 4CPU                  19
42. LittleGoliath2000 2.9a 1CPU         18
43. Nimzo 2000b 1CPU                    16
44. ProDeo 2.6 1CPU                     16
45. Monarch 1.7 1CPU                    14
46. Warrior 1.03 1CPU                   11
47. Clueless 1.4 1CPU                   11
48. Roce 0.0360 1CPU                    10
49. Ziggurat 0.22 1CPU                  09

Lesen Sie im Glarean Magazin zum Thema Künst li che In tel li genz &
Schach auch von Eric van Reem:

KI-For schung: Ist das Schach im Jahr 2035 ge löst?

…sowie die Schach-Sa ti re von Lars Bre mer:
Die 32-Stei ner

Der Glarean-Her aus ge ber bei Ins ta gram:

Dein Kommentar ist willkommen! 

Gib hier deinen Kommentar ein ...Gib hier deinen Kommentar ein ...
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