Hydra kopf los
Die let z t e Turniert eilnahme des Hardware- Monst ers Hydra liegt schon eine Weile z urück, und
mancher Comput erschach- Freund mag schon argwöhnen, Hydra t eile das unrühmliche Schicksal von
DeepBlue. Doch demont iert wurde der Clust er nicht , sondern st eht nach wie vor einsat z bereit in
Abu Dhabi. Mit der Weit erent wicklung des Schachhirns sieht es f reilich schlecht aus, denn Chrilly
Donninger ist raus aus dem Projekt . Daf ür gibt es aber of f enbar andere Pläne – behaupt et die
Gerücht eküche.
Die Nachricht lautet: Chrilly hat aufgehö rt. Seit dem ersten Februar 2008 arbeitet er auch o ffiziell nicht mehr an Hydra,
so ndern hat innerhalb vo n PAL-Co mputing andere Aufgaben überno mmen, die nichts mehr mit Schach zu tun haben.
Chrilly legt Wert auf die Feststellung, dass es keinesfalls Streit o der Stunk gegeben habe, ganz im Gegenteil. Gegenüber
CSS Online meinte Do nninger: "Ich habe mit Schach nichts mehr zu tun und bin auch froh darüber. Ist ein interessantes
Gebiet, aber nach 15 Jahren verliert alles ein bisschen seinen Reiz. Außerdem kann ich in meinem neuen Job meine alte
Mathematik-Kenntnisse sehr gut gebrauchen. Es tat mir immer ein bisschen weh, dass ich die Mathematik quasi umsonst
studiert habe. Besser bezahlt ist es auch, was will man mehr. Ob Hydra weiterentwickelt wird, weiß ich nicht. Zumindest
nicht von mir. Kann mir aber nicht vorstellen, dass es wer anderes macht."
Ist das Hydra-Pro jekt also to t, gesto rben, in den Schachco mputer-Himmel
aufgefahren wie DeepBlue? Vielleicht nicht so ganz, wenn man in der
Gerüchteküche mal ein Deckelchen lüpft und in die bro delnde Suppe schaut.
Alles Fo lgende ist o hne Gewähr, ino ffiziell und vo n PAL-Co mputing nicht
bestätigt – allerdings auch nicht dementiert. Die Fama berichtet vo n einem
geplanten Match gegen den ehemaligen Weltmeister Wesselin To palo w,
wo bei dem bulgarischen Ex-Champio n aber kein Operato r aus Fleisch und
Blut gegenübersitzen so ll, wie bei allen Mensch-Maschine-Vergleichen der
letzten Jahre. Nein, es so ll ein humano ider Ro bo ter sein, so gro ß wie ein
Grundschüler, der auto no m Hydras Züge aufs Brett schmettert. Den
Gerüchten aus "gewö hnlich gut info rmierten Kreisen" zufo lge so ll die
Entwicklung dieses Ro bo ters scho n weit fo rtgeschritten sein. Welchen Effekt
es auf die Psyche des Gro ßmeisters hat, wenn er einem humano iden
Ro bo ter statt einem Menschen gegenübersitzt, dürfte die interessanteste
Frage daran sein.
Was spricht dafür, dass dieses Gerücht keins ist, so ndern PAL wirklich ein
derartiges Match plant? Nun, der Hydra-Cluster existiert no ch, der
geldgebende Scheich hat, wie die Freestyle-Turniere beweisen, no ch nicht
das Interesse am co mputerisierten Schach verlo ren und sucht vielleicht nur
eine neue Herausfo rderung, ein unerfo rschtes Gebiet, auf dem sich Meriten
verdienen lassen. Immerhin bastelt Gro ßmeister Christo pher Lutz weiterhin
an Hydras Erö ffnungsbuch, was ein Hinweis auf ein Co meback der Hydra
sein kö nnte. Gegen ein To palo w-Match mit Ro bo ter spricht, dass der Ex- Chrilly Do nniger, Hydra (im Schrank) und
Weltmeister einen ziemlich vo llen Terminkalender hat und humano ide
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Ro bo ter zu bauen, die auch funktio nieren und so ko mplizierte Dinge wie
Schachfiguren setzen und Uhr drücken beherrschen, wesentlich schwerer zu bauen sind als eine Schachmaschine, die
den Weltmeister umpustet. Es bleibt also spannend – vielleicht.

