
Über den nachfolgenden Vortrag von Bernd Gräfrath  AlphaZero: Schachmeister ohne Lehrer 
hatten wir 2 Lemliebhaber schon im Vorfeld korrespondiert, deshalb entstand auch mein Poem, 
das im Andernach-Programm abgedruckt war – ohne Bitumen nach Batumi tragen zu wollen...  
Natürlich be=sitze ich die dt. Erstausgabe (Insel, Frankfurt/M 1984) von Stanisław Lems „Roman“  
Also sprach GOLEM, in der von Künstlicher Intelligenz (K.I., engl.: A.I.) & selbstlernenden Com-
putern die Rede ist. In der Zeit nach dem Andernachtreffen wurde dann kurz die K.I.=Sau durchs 
mediale Dorf getrieben (populär z.B. Frank Schätzing: Die Tyrannei des Schmetterlings), bevor 
sie schnell von anderen Spamferkeln wie Trump, Erdoğan oder Özil abgelöst wurde. Dabei wäre 
Fachliteratur vielleicht angebrachter: „Zahnpasta auf die Zahnbürste zu geben ist für eine KI eine 
viel größere Herausforderung, als auf Großmeister-Niveau Schach zu spielen.“ (Manuela Lenzen: 
Künstliche Intelligenz. Was sie kann und was uns erwartet, C.H.Beck, München 2018) – 
etwa vergleichbar mit: verschiedenhohe Schachfiguren für 1 Roboterarm zu programmieren... 

Wahrscheinlich wissen die Wenigsten, daß unser Schwalbe-Vorsitzender Prof.Dr. Bernd Gräfrath 
(herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag!) schon Lesenswertes über den filosofischen Lem 
publiziert hat, etwa: Ketzer, Dilettanten und Genies: Grenzgänger der Philosophie (Junius, 
Hamburg 1993), Lems ›Golem‹: Parerga und Paralipomena (Suhrkamp, Frankfurt/M 1996),  
Es fällt nicht leicht, ein Gott zu sein: Ethik für Weltschöpfer von Leibniz bis Lem (Beck, 
München 1998). In Andernach hatte ich endlich daran gedacht, meine Erstausgabe von Lems 
›Golem‹ (st 2527) vom Autor BeeGee signieren zu lassen: „Für den GOlemisten -be- angesichts 
von AlphaZero!“. Eigenartigerweise bringt kaum 1 Schreiber(ling) oder Forscher Lem & K.I. in 
Verbindung, immer wieder werden Filme wie AI (von Spielberg) oder 2001 – A Space Odyssey 
(Glückwunsch zum 50. Geburtstag! – von Stanley Kubrick / A. C. Clarke) erwähnt; die „russische 
Antwort“ auf 2001 ist übrigens Solaris von Andrei Tarkowski nach dem genialen Roman von Lem! 
Der Supercomputer HAL 9000 von Kubrick heißt bei Lem GOLEM, der zu den Menschen spricht: 
„Um unter Sternen unversehrt zu bleiben, muß man ein Stern sein...“. In 2001 lautet der letzte 
Funkspruch zur Erde, bevor der Astronaut in den Monolithen hineingezogen wird: „Mein Gott, es 
ist voller Sterne!“ Die letzten Sätze zum “Sternenkind” in 2001 sind: „Now he was master of the 
world, and he was not quite sure what to do next. But he would think of something.” – “I've seen 
things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-
beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like 
tears in rain. Time to die.“ Rutger Hauer als Replikant in Blade Runner von Ridley Scott (1982). –  
All das ist weit entfernt vom Ursprung der frühmittelalterlichen GOlem-Saga (12.Jh. in Worms/ 
Prag) & dem Buch (1914) & Verfilmung (1920) von Meyrink / Wegener. 

Erst spät (2014) hat Stephen Hawking vor A.I. 
gewarnt: Bedrohung (sogar Anfang vom Ende) 
der Menschheit, etwa durch Verdrängung vom  
Arbeitsmarkt durch Maschinen. Da hat er even- 
tuell auf Serien wie Battlestar Galactica rea- 
giert, wo sog. Zylonen ihr AI=Unwesen trieben. 

Sinnigerweise ist Hawking ausgerechnet am π-

day (14.iii.2018) verstorben; GOtt würfelt also 
doch, & manchmal sieht man sogar, wohin die 
Würfel fallen! 

GM Garri Kasparow über AlphaZero: „Die Aus- 
wirkungen sind offenbar wunderbar und weit 
jenseits von Schach und anderen Spielen. Die 
Fähigkeit einer Maschine, menschliches Wis- 
sen aus Jahrhunderten in einem komplexen,  
geschlossenen System zu kopieren und zu  
überflügeln, ist ein Werkzeug, das die Welt ver- 
ändern wird.“ – GM John Nunn wunderte sich  
allerdings, warum nicht alle Partien von diesem  
denkwürdigen Wettkampf zwischen AlphaZero 
& Stockfish publiziert worden sind... 
 

also sprach GOlem 

der GOlem war geformt aus Lehm 
für Mystiker war das be=quem 
ihm wurde Leben eingehaucht 
mit alGOrithmus den es braucht 

dann Stanisław der große Lem 
orakelte von dem GOlem  
das war Computerexistenz 
be=stückt mit Kunstintelligenz 

doch heute gibt es AlphaGO 
& Superschach mit α-Zero 
so wird das Spiel mit Menschenkraft 
ganz problematisch abgeschafft 

ich sag mal so: GOtt GOogelt nicht 
zum Versmaß fehlte wohl mehr Licht 
denn ohne Igel an den Orgeln 
keine Orgien in Georgien 
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Garri_Kasparow

