Bridge

Camp

Hey Fans,
was für Neuigkeiten! Mirjam (Ressort Finanzen)
und Niko... ähhm nein - Oleg (2. Vorsitzender)
sind neu in den Vorstand des Bridgeclubs Rieneck
gewählt worden und nehmen Anne und Alf die
Arbeit ab. Darüber hinaus ist Mirjam ins Komitee
eingetreten und löst Anne ab, die aus beruflichen
Gründen nicht mehr für diesen Posten zur Verfügung steht.
Auch neu: Der Sitz des Clubs ist von Lich nach
Trendelburg verlegt worden.

(Gro begrüßt die Youngsters im Vorstand)

Love Letter...
Ich erinnere mich noch sehr genau an meinen
ersten Rieneck Morgen. Geht es Euch auch so?
An den allen ersten, noch ganz ohne Jet Leg, ganz
ohne Becks. Das möchte heißen, ich war ganz
wach und nüchtern. Ich saß auf einer Bank unter
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einem Fenster des Speisesaals, unter den roten
Geranien, die manchmal Wasser spucken, was
ich damals noch nicht wusste. Ich saß in dem ganz
stillen Burghof (damals noch keine Kinder, außer
Leon) und mir fiel auf, dass irgend etwas mir fehlt.
Aber was?? Oh ja! Es waren die Geräusche. Die
von Autos, von Bussen und anderen Geziefer der
Zivilisation. Ich kannte noch so gut, wie
niemanden. Ich wusste, Holger schläft noch in
der Schleiereule und mein Schwager, Ecki,
irgendwann da sein würde. Aber diese Stille hat
mich fasziniert. Sie war so vollkommen...Dann
schlug die Glocke. Diese zwei Dinge, die Stille und
die Schläge der Glocke unten im Turm, die
gehören
unbedingt
zu
meinen
Rieneckmomenten.
Es sind noch etliche mehr. Denn es sind 20
Jahre in den Wind geschrieben, seitdem ich in der
Burg aufgetaucht bin. Nach dem ersten Jahr habe
ich Frau Würdemann ganze Opern gesungen über
die Mannschaft und über die Burg. Sie kam, sah
und siegte! Mehrere Male sogar! Sie ist zwar sehr
grob, aber verbirgt ein gutes Herz. So half sie mir,
die Kostüme für Elisabeth hochzutragen, was sie
gegen Rops deutlich gemacht hatte. Es waren
immerhin 48 Stücke! Unendlich viel Arbeit, aber
Eure Freude war mir immer viel Wert. Ein
Moment, wie ich die Sissi Pralinen aus der
Kühltruhe der Küche für Euch Hohle...Oder die
Momente, Alex anzukleiden als Sissi...Und der
größte Moment: es war ein verregneter Tag. Es
war noch kurz vor der Vorstellung fraglich, ob wir
spielen würden. (Deshalb sind die weiblichen
Darsteller auch ungeschminkt-siehe Aufnahme.)
Und auf einmal geht Gro, der König auf die Mitte
des Burghofs und tanzt einen Regentanz, ganz in
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Manier der alten Indianerhäuptlinge: Ehjahaha-haha--ejaaa--ejaaa...es gibt keinen besseren
Menschen, als ihn. Die Vorstellung gelang.

Im letzten Jahrtausend

Rieneck Sucht Den Superstar war auch so ein
Moment. RSDS... meine Doro und Ihr, als
begeistertes Publikum. Vielen Dank im
Nachhinein! Doro sagte, sie liebt die Menschen in
Rieneck, denn sie sind so schön verrückt. Und das
seid Ihr in der Tat.
Es waren so viele Rieneckmomente, wie Ihr es
auch erfahren habt. Jeder von Uns. Es gab den
Moment, nach einem riesigen Gruß, dass es
hinten, über dem Tal der Ritterwiese einen
scheinbar unendlichen Regenbogen gab. Im
Rittersaal spielte Kalle Gitarre (leise) und der
einzige Mensch, den ich greifen konnte, war
Stefan Zimmermann. Es ist niemals zu vergessen!
Und ja, Rittersaal...da war ich an einem Morgen,
als Knut und Caren Tango getanzt haben,
eigentlich auf einer ganz unmöglichen Musik. Ich
wollte zuschauen. Caren bat mich um Geduld, die
ich gab, aber dann durfte ich zusehen...wie eine
Frau sich voll und ganz dem Rhythmus und
Gefühl hingeben kann, um etwas fantastisches zu
tanzen. Der Kaffeebecher war ganz kalt
geworden...und zwei Jahre später durfte ich
wiederzusehen,
wie
Knut
und
Vera
zueinanderfinden, im Rittersaal, beim Tango
tanzen. Und heute gibt es Nico.

Unser nächstes Kinderbild. Welche/r Zocker*in
verbirgt sich hinter diesem Foto?

Die Rieneckmomente sind unbezahlbar und
nirgends zu finden. Ich werde mein Leben lang
dankbar sein, solche Momente erlebt zu haben.
Deshalb ist dies eine Art Liebesbrief. An Euch aus
der Ferne, an die Burg und an die Menschen, die
es immer wieder möglich machen, dort zu sein.

Diskussion über T-Shirts:
„Statistisch tragen die Leute ein
T-Shirts nur 6-mal.
Kühner: „Bei mir nicht,
ich wasche vorher!“

Euer Kumo aus Ungarn, Budapest
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Speedball

Restricted Choice mathematisch herleiten, was
mir den Respekt der Gegner einhandelte.

Die meisten Turniere auf Rieneck werden in eher
gemütlichem Tempo ausgetragen. Nur einmal in
der Woche werden Körper und Geist auf äußerste
gefordert: Wenn Speedball auf dem Programm
steht. In einer Geschwindigkeit, die allem
vorstellbaren spottet, kämpfen die Teilnehmer
darum, sich gegenseitig blitzschnell und
trotzdem auf höchstem Niveau zu messen. Eine
Turnierform, die selbst die Besten aufs äußerste
fordert und bei allen Teilnehmern Spuren
hinterlässt: Statt dem gemütlichen Legen der
Figuren, werden die Stiche so schnell gespielt,
dass die Karten zu einem atemlosen Flirren
verschwimmen und kaum Zeit zu einem hastigen
Wasserabschlagen bleibt.

Die vierte Runde fand uns inzwischen so
routiniert in diesem Wirbelsturm von
Bridgeturnier, dass ich einen pointierten, aber
fachlich unangreifbaren Artikel für den „Kleinen
Turnierleiter“ verfassen konnte, der die
Problematik der straflosen Ersetzungen in ein
neues Licht stellte und für dieses Thema sicher
noch länger Maßstäbe setzen würde.

Trotzdem hatten wir uns angemeldet und in jeder
denkbaren Form für diese Herausforderung zu
wappnen. Nach der ersten Runde gelang es mir
sogar, einen Kaffee zu nehmen, obwohl sich
Dominik vordrängelte. Wir hatten sogar Zeit für
ein kurzes Gespräch, bevor ich wieder an den
Tisch gerufen wurde.

Die zweite Runde waren wir so schnell, dass ich
kurz aufs Zimmer huschen konnte, um meine
Nerven mit einem Schokokeks zu beruhigen; die
ständige Anspannung verlangte ihren Tribut und
Schokolade stärkt mich in solchen Augenblicken
enorm.

Inzwischen hatten wir uns etwas an das rasende
Tempo gewöhnt, das Speedball mit sich bringt. In
der dritten Runde blieb uns sogar Zeit für ein
niveauvolles Post-Mortem und ich konnte
31.07.2019

In der fünften Runde schrieb ich einen Artikel
„Ontoaldetik im Wandel der Zeit“ für das
„Journal
für
selten
angewandte
Wissenschaften“ und gab dieser vollständig
unterschätzen Wissenschaft, die derzeit nur in
Stenkelgeld und Uppsala akademisch vertreten
ist, endlich einmal den Raum, den sie verdient.

Die sechste Runde konnte ich durch einen
geschickten Claim deutlich verkürzen und so der
unerbittlichen Uhr zusätzliche Momente
abtrotzen. Die wenige freie Zeit zum nächsten
Rundenbeginn vertrieb ich mir, indem ich den
Basenpaaren
des unverdoppelt haploiden menschliche
Genom im Zellkern einer Keimzelle individuelle
Spitznamen gab und kam dabei erstaunlich weit,
bevor die Turnierleiterin uns zu neuen,
atemlosen Spitzenleistungen antrieb.

Die Zeit zwischen dem letzten Board der siebten
Runde (in der mir durch unerklärliches Zögern
der Gegnern zunächst den Schweiß auf die Stirn
stieg) und dem Start der nächsten Runde
verwand ich darauf, um auf Facebook einen
Abriss der menschlichen Kulturgeschichte und
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wie es geschehen konnte, dass unterdessen
Neunton-Musik erfunden wurde und welche
Rolle Drogenkonsum im Wien der 20er Jahre
dabei spielte. Noch während ich mit schnellen
Schritten durch den Raum zum nächsten Tisch
hetzte, entbrannte in den Kommentaren ein
heftiger Streit, ob Schönberg ein Genie oder ein
kinderverderbender Scharlatan wäre. Ich hätte
gerne teilgenommen, aber Augenblicke der
Muße gönnte mir die Turnierform nicht.

Upcoming events

Nach der achten Runde lief ich den 1/4 Marathon
rund um Rieneck, mit dem das baldige Ende der
Bauarbeiten an der seit 1974 im Bau befindlichen
Umgehungsstraße gefeiert wurde. Durch den
infernalischen Zeitdruck des Speedballs kam ich
nicht dazu, meine normalen Schuhe gegen
Sportschuhe zu wechseln, weshalb meine Zeit
deutlich unter den Erwartungen blieb und ich nur
kurz vor dem Wechseln wieder im Spielsaal
eintraf

Die neunte, zehnte und elfte Runde nutze ich
dafür, den Kavalkarienberg zu durchbohren,
jeweils eine Spur zu asphaltieren und
provisorisch eine Zufahrtsstraße zu markieren.
Leider waren die Lieferzeiten für Flüsterasphalt
so lang, dass seine Verwendung Opfer des
rasenden Turnierbetriebs wurde.

Die dringende Aufforderung des ADAC, den
Tunnel mit Notbeleuchtung und Fluchtwegen zu
versehen, erreichte mich leider erst nach
Turnierende.

Das wird bis zum nächsten Speedball warten
müssen. Bis dahin habe ich keine Zeit.
31.07.2019
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Wie einige schon mitbekommen haben, hat der
Hersteller der Bridgemates eine App für
Technikaffine Bridger erstellt, mit dem Spieler die
Daten der Bridgemates auf ihr Handy bekommen
können. Auch der hochmoderne Club Kultcamp
Rieneck (übrigens angesiedelt in Hessen...) hat
natürlich diese Technik adaptiert und bietet
seinen geschätzten Spielern diesen Zugang an.
Die Einstiegshürden sind niedrig: der geneigte
Spieler lädt sich die App „Bridgemate“ aus
AppStore oder Google Play auf sein Smartphone.
In der App legt man sich dann einen Account an
(benötigt wird eine gültige Mail-Adresse, an die
der Bestätigungsmail gesendet werden kann),
und schon geht es los:

seinem Privatscores, die kompletten Boardzettel
inklusive Verteilung und Analyse, sowie die
Ergebnisliste.
Dann kann man direkt nach dem Turnier über
interessante Boards reden - besser als eine
Woche nach dem Camp die gesammelten Werke
zugeschickt
zu
bekommen...
Die App ist erstmal für ein Jahr kostenlos, wenn
man sie danach weiterhin nutzen möchte (was
natürlich nur in fortschrittlichen Clubs möglich
ist), wird ein geringer Obulus fällig.
Für Fragen dazu könnt ihr mich gerne ansprechen.
Viele Grüße Mathias

Flashmob vorm Löwen

Die Mitgliedsnummer ist eure BridgemateNummer, und sobald ihr damit eure
Registrierung abgeschlossen habt, sendet Euch
das System die Turnierdaten zu, sobald eure
Nummer als Teilnehmer im Turnier auftaucht.
Während des Turniers bekommt ihr erstmal nur
die Laufkarte zu sehen, aber sobald das Turnier
mit der letzten Eingabe eines Ergebnisses
abgeschlossen ist, versorgt einem die App mit
31.07.2019

Vor vegetarischem Mittagessen in den Löwen geflüchtet, sind Arne und Bussy von den Rienecker
Musikanten überrascht worden, die einem Geburtstagskind mehrere Ständchen gespielt haben.
Gegen 17:30 Uhr hat ein Schlagzeuger begonnen
sein Equipment aufzubauen, wenig später kam
ein Tubist dazu. Kurz vor 18:00 Uhr strömten die
restlichen Musikanten um die Ecke und legten los.
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Rieneck Songs
Auf den Zinnen von Rieneck
In Asgard ist Sommerloch
Die Götter langweilen sich
Thor spielt mit seinem Hammer
Baldur spielt mit sich
Loki frisst schon seit Tagen
Sämtliche Vorräte weg
Odin platzt schließlich der Kragen
Morgen geht’s nach Rieneck
Die Helden steigen vom Walhall
Aber inkognito
Thor heißt ab jetzt Kurti
Und Odin ist Gro
Die Nornenkönigin Dany
Und Baldur Highlander
Der Riese nennt sich Thomas
Und Loki heißt Ludger
Auf den Zinnen von Rieneck
Kommt keine Langweile auf
Hier spielen sie schon seit Jahren
Und es gibt Zocker zuhauf

Mit erhöhter Schlagzahl
Wird beim Speedball gezockt
Und Thors mächtiger Hammer
Gibt den Spielern den Takt
Chorus
Der Riese teilt die Tische ein
Sein Haar flattert im Wind
Die nackten Füße zertreten
Wer sich daneben benimmt
Am Ende muß jeder zahlen
Bevor er heimwärts reist
Baldur steht Wache m Hoftor
Und Loki lächelt feist
Chorus
All along the Bridgetower
Where the gamblers roam
The sun is slowly fading
And the heroes are leavin’ for home….

Ergebnisse

Die Recken ziehen die Schwerter
Zum edlen Einzelkampf
Ist dann genug Blut geflossen
Geh’n sie gemeinsam zum Mampf
Das Fußvolk rennt durch’n Wald
Wirft, fuchtelt und balanciert
Manch einer findet den Weg nicht
Der durch’s Labyrinth führt
Chorus
Beim großen Schaukampf
Schau’n die Götter nur zu
Wie die Sterblichen streiten
Und kommentieren dazu
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Motus größtes Desaster
Aus dem englischen Original von der U20 Europameisterschaft 2005 in Riccione, Italien.

This modern stuff, to show multiple aces in response to Blackwood may from time to time confuse the players of today. See what happened on
this board from Round 2 in the Schools.

Board 18, Teiler: O, Gefahr: N/S
KB
10 8 6 5 4
65
A 10 9 7
754
AKB72

A D 10 9 3 2
3
K D B 10 4
K

N
W

O
S

DB642

86
D9
A98732
853
West

Nord

Ost

Süd

Johansen

Katerbau

Bogen

Rehder

2
4
4SA
5
7
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
X

1
3
4
5
6
Pass

Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass

In the Schools, Germany was playing Norway.
Haakon Bogen opened 1♠, the showed his second best suit. 4♣ from Lars Arthur Johansen was
either natural or a cuebid. Johansen then wanted
more than game bonus so he asked for aces. Five
Diamonds showed 1 or 4 aces out of five. One
must take an optimistic view in this world, Johansen thought, and asked for the queen of trumps
as he realized (hoped) that all aces were under
31.07.2019
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control. Bogen was happy to show the trump
queen, thus he bid the small slam. Well, since
East is holding at least five to the ace, king and
queen in trumps and the two minor-suit aces, the
grand must have a decent play reflected Johansen as he nearly emptied his bidding box. Janko
Katerbau knew there was something fishy in the
auction, so he doubled by instinct, or it might
have been the fact that he held the trump king
and another ace besides.

Im letzten Jahrtausend

Martin Rehder wondered whats going on. Although he did’nt complain as his partner had doubled the grand while he was holding an ace. However, the ace of diamonds, while it would not
have been my choice, was Rehders selection for
the opening lead. He might have thought it didn’t
matter, as his partner must have a secure trick
somewhere to dare to double. Bogen was quite
happy to have avoid the club lead. He ruffed the
diamond ace then finessed the queen of trumps.
When it held he crossed to dummy in hearts,
ditching his singleton club on a second top heart.
A spade to the ace followed and declarer claimed
13 tricks. 7♠ doubled made without three aces
– and that was +1770 and 16 powerful IMPs to
Norway when the comparison score was +450
from the other table. Thanks to this board Norway won the match by 34-20 IMPs; 18-12 VPs.

Wettervorhersage

Codenames
Wir spielen Codenames. Der Gro muss erklären
und ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Das
seien doch alles „Scheiß-Begriffe“. Ich greife
diesen Hinweis auf und fange an, die „ScheißBegriffe“ zu sammeln. Da gab es die
Oktopusscheiße, die Schnabeltierscheiße und die
Superheldenscheiße. Der Gro grummelt weiter
vor sich hin und sagt nach einigen Minuten:
„Würdemann 3“!
Olli, Raffael, Ria und ich sind in seiner Rategruppe
und wir starren gleichermaßen fasziniert die ver...
[unlesbar für die Redaktion und drei Befragte]
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Begriffe an. Selbst ich bringe keinen dieser
Begriffe mit mir in Verbindung. Raffael versucht
zaghaft Engel mit Elfe gleichzusetzen.

💡

Könnte ich durch Zufall drei von uns zu

erratende Begriffe mit meinen ScheißeAssoziationen erwähnt haben? Meine Mitspieler
davon zu überzeugen kostete einiges an Kraft.
Aber in Ermangelung anderer Ideen, testeten wir
leider einen dieser Begriffe. Lief. Super Idee von
Gro, aber der das gegnerische Rate-Team sah das
dann doch etwas anders. Da war die Rede von
UI’s. Nützte aber nix.
Sabine

Modellinterpretation des
Liedes „Saufen“
Nachstehend wir das Lied „Saufen“ des niederländischen Sängers und Liedermachers Funny
van Dannen einer literaturwissenschaftlichen
Analyse unterzogen (Songtext siehe Internet).
Der Text scheint zunächst in profaner Weise das
Credo einer kapitalistischen Gesellschaftsordnung zu reproduzieren, „wir können Alles kaufen“,
um dann in der obskuren Verherrlichung von Alkoholgenuss, Nahrungsaufnahme und Kopulationsakten seinen sprachlich obszön verbalisierten
Klimax zu finden: „Saufen, Fressen und F... .“ Der
in WhatsApp-Weise verkanppte sprachliche Genus hämmert dem Leser bzw. Hörer mit stereotypen Wendungen (17x Es gibt) die zum Liedgut geronnene Lebensmaxime einer von Werbebotschaften determinierten Konsumgesellschaft ein,
die sich nicht zu schade ist, auf Kosten der
Schwächsten und Wehrlosesten ihrer Mitglieder,
„die Kinder Bierholen schicken“, besinnungslos
um das goldene Kalb des schnöden Mammons zu
tanzen.
31.07.2019

Ein solcher Deutungsansatz entspräche exakt der
Erwartungshaltung eben der Generation, die in
der ‚heutigen Jugend‘ nicht mehr viel zu sehen
vermag als eine Netflix-Cult orientierte, computerspielsüchtige Spaßgesellschaft, die das Lebensgefühl der 68er Generation von seinem gesellschaftskritischen Nimbus zu befreien wusste,
aber deren Maxime Sex, Drugs and Rock’n Roll,
erfolgreich in die Ecstasy gesteigerten Rave-Beats
der Neuzeit transformiert hat.
Also, Klischees erfüllt, Text kategorisiert, Vorurteile bestätigt, nicht für eine literaturwissenschaftliche Untersuchung geeignet? Sehen wir
genauer hin.
Was zunächst auffällt ist die semantische Konterkarierung der ewig gleichen Iterationsbewegung
„Es gibt“. Denn was es da „gibt“ spiegelt die Wirklichkeit nicht bloß wider, sondern suspendiert sie
auf eigentümliche Weise: „Sicherheitsgurte für
Hunde“, „Uhren, die halten gesund“, „Oliven, so
groß wie Melonen“ usw. reproduzieren ein ironische verzerrtes Bild der Realität und eienr in sie
verstrickten Gesellschaft, in der die „Pillen gegen
Doofheit“ wohl nicht umsonst als Hoffnungsschimmer vor den „extremen Situationen“ platziert sind. Das man das „Alles“ nicht nur kaufen
kann, sondern dem Ganzen eher hilflos ausgeliefert ist, beweist „der große Lauschangriff“, der
seiner Natur nach eben ganz unauffällig zwischen
den materiellen Dingern, die man tatsächlich
kaufen kann, auftaucht.
Hiermit wird demnach weniger dem Konsum gehuldigt, als vielmehr das Monströse einer zur Absurdität gesteigerten, in ständiger Progression
(„es wird immer mehr“) begriffenen Warenwelt,
demonstriert. Die Angst, in diesem Moloch zu
versinken, ist zugleich die Angst des neuzeitlichen
Subjekts vor dem Verlust der eigenen Individualität.
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Und tatsächlich präsentiert sich der Text erschreckend gesichtslos. An die Stelle der Personalität
eines lyrischen Ichs wird das neutrale „Es“ einer
statistischen Aufzählung („Es gibt“) gesetzt, dem
der Autor nur ein resigniertes „Wir“ entgegenhalten kann, das die Konformität der Massen fast
noch besser auszudrücken im Stande ist als das
heideggerische „Man“. Die auf den ersten Blick
positive Aussage eines Vermögens „Wir können
Alles kaufen“ wird so zum Signum des zum ewigen Konsum verdammten entpersonalisierten
„Wir“, das nicht alles kaufen kann, sondern alles
kaufen muss. Wem klingt da nicht der Mythos
von Sisyphos in den Ohren? So soll das Wort
„Saufen“, das im Text nicht weniger als 33x auftaucht, nicht etwa den Kaufrausch zu einem organischen Rausch steigern, sondern ist Inbegriff der
Angst vor dem Verlust des eigenen Ichs, der
Angst eben, im Meer des Konsums zu er-saufen.

zustand vom Ich jedoch nicht mehr reflexiv eingeholt werden. Die Ambivalenz des alkoholischen
Rausches produziert daher eine paradoxe double-bind Struktur, die das Ich letztlich genauso
fesselt, wie der Kaufzwang einer verwalteten Warenwelt: Es muss „saufen“ um es selbst zu bleiben, kann den Selbstbezug im Rauschzustand
aber nicht aufrechterhalten (Koma, Delirium).
Die im Text thematisierte, existenzielle Daseinssorge ist also verbunden mit einer Fluchtbewegung des Subjekts in einen imaginären Raum jenseits der als leidvoll erfahrenen, entzauberten
Wirklichkeit. Damit tradiert der Text ein anthropologisches Grundmuster, das sich von der Aufklärung bis zur Neuzeit verfolgen lässt.

Nachteulen

Zugleich stellt der durch Alkoholgenuss evozierte
Rausch, weil er eben ursächlich organisch und somit als je-eigener, als individueller Rausch zu begreifen ist, ein Gegenmodell zum universellen,
entpersonalisierten Kaufrausch dar. Um mit
Nietzsche zu sprechen: Der „leeren Fahrt“ einer
„ewigen Widerkehr des Gleichen“ wird der dionysische Zustand des individuellen Rausches entgegengehalten. Das nach Sinn und Orientierung suchende Individuum, dem in einer sich verschließenden, zur Konsumwelt mutierten Wirklichkeit
der Verlust der Individualität droht, findet demnach nur noch im dionysischen Rauschzustand
die Lücke „zwischen Wirklichkeit und Realität“,
die einen gelingenden Selbstbezug, ein „Glück“,
für das es „nie zu spät“ ist, garantiert.
Allerdings, und das ist die immanente Tragik des
Textes, kann dieses Glück nicht auf Dauer gestellt
werden. „Saufen“ vermittelt im persönlichen Erlebnis der eigenen Trunkenheit zwar die Idee von
Individualität, kann im fortschreitenden Rausch-
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