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Über das Spiel Shogi
Die japanische Schachvariante Shogi ist die unterhaltsamere und
rechnerisch anspruchsvollere Variante des klassischen Schachs.
Die Geschichte des Spiels Shogi reicht bis in die Nara-Zeit (710-794)
zurück.
Einige Bezeichnungen der Steine wurden nach dem tschechischen
Standard gewählt, der dem klassischen Schach entspricht. Es wird
hier keine wörtliche Übersetzung aus dem Japanischen angestrebt.
Jeder Spielstein hat seinen eigenen spezifischen Wert, der auf der
Oberfläche in Form japanischer Zeichen und eines internationalen
Zeichens verzeichnet ist. Auf der Rückseite sind zwei oder drei
Zeichen abgebildet (dies gilt nicht für den König und den GoldGeneral), die den Beförderungswert des Steines in roter Farbe
angeben. Falls es zu einer Spielsituation kommen sollte, wo ein Stein
befördert werden kann, wird er einfach umgedreht.
Japanische Zeichen sind für jemanden ohne Japanischkenntnisse zu
kompliziert, als dass man sie sich merken könnte – eine Tatsache, die
so manchen Anfänger davon abgehalten hat, sich intensiver für dieses
Spiel zu interessieren. Daher wurde die Originalbeschriftung
dahingehend modifiziert, dass die japanischen Zeichen durch
internationale Symbole ersetzt wurden. Diese Lösung hat sich jedoch
am Ende nicht durchsetzen können, der größte Teil der Shogi-Literatur
benutzt bei ihrer Auslegung weiter die traditionelle japanische
Beschriftung.
Dieses Spielset umfasst beide Beschriftungen. Somit ist es
möglich, dass ein absoluter Anfänger ohne Japanischkenntnisse
sogar gegen einen waschechten Japaner spielen kann.

japanische Markierungen

internationale Markierungen

Schnellregeln
mit Schachkenntnissen
1) Grundstellung der Steine
Die Grundstellung der Steine auf dem Spielbrett finden Sie auf Seite .
2) Gangarten
Die Steine bewegen sich und schlagen (erobern) die
gegnerischen Figuren wie im Schach in der Weise, wie anhand
der Pfeile auf den Steinen dargestellt.
ź Strich mit Pfeil bezeichnet eine Bewegung über eine beliebige

Anzahl von Feldern in dieser Richtung. (Eine Ausnahme bilden die
Bauern, die stets nur ein einziges Feld weitergehen.)
ź Strich ohne Pfeil bezeichnet eine Bewegung um nur ein einziges

Feld in dieser Richtung.
Unterschiede zwischen den Steinen, die Sie vom Schach her kennen:
ź Der Bauer zieht und schlägt geradeaus nach vorne. Die Bauern

können im ersten Zug nicht zwei Felder nach vorne ziehen.
ź Der Springer hat die gleichen Bewegungsregeln wie im klassischen

Schach, doch ist die „Große-L-Bewegung“ nur nach vorne möglich.
Mehr zu den Steinen auf Seite

.

3) Beförderung
Die letzten 3 Reihen auf dem Spielbrett werden als
„Beförderungszone“ bezeichnet. Kommt ein Stein in unmittelbaren
Kontakt mit dieser Zone, kann dieser Stein befördert werden (der
Stein wird umgedreht).
Ein Stein wird jeweils am Ende seines Zuges befördert
(es handelt sich um einen Bestandteil seines Zuges).

Der Stein verliert die bisherigen Fähigkeiten und bewegt sich so, wie
auf ihm nach dem Umdrehen markiert ist. Ein beförderter Stein kann
nicht degradiert werden (noch einmal umgedreht werden).
Eine Beförderung kann also in folgenden Fällen eintreten:
ź Ein Stein gelangt durch einen Zug in die Beförderungszone.
ź Ein Stein wird in der Beförderungszone versetzt.
ź Ein Stein befindet sich in der Beförderungszone und geht aus ihr

heraus.
Eine Beförderung ist nur dann notwendig, wenn der Stein durch
einen Zug in eine Position gelangt, aus der er sich durch den
nächsten Zug nicht heraus bewegen könnte (der nächste Zug
würde dann außerhalb des Spielbretts enden).
4) Einsetzen
Im Unterschied zum klassischen Schach werden gegnerische Steine
eigentlich nicht geschlagen, sondern nur erobert bzw.
gefangengenommen. Falls der Spieler einen gegnerischen Stein
gefangennimmt, legt er ihn sichtbar neben das Spielbrett auf seine
Seite, und zwar jeweils in unbeförderter Form. Im nächsten Zug
kann der Spieler den gefangengenommenen gegnerischen Stein
als seinen eigenen im Spiel einsetzen.
Der Spieler hat zwei Zugmöglichkeiten, (beide in einem einzigen
Zug durchzuführen, ist nicht möglich):
ź Der Spieler kann mit dem Stein über das Spielbrett ziehen wie

bislang.
ź Der Spieler kann statt eines Zuges den eroberten gegnerischen

Stein überall auf dem Spielbrett als seinen eigenen einsetzen
(daher unterscheiden sich die Steine lediglich aufgrund der
ausgerichteten Spitze, und nicht farblich). Der Stein kann an der
Grenze des Spielbretts in Schach- oder sogar in Mattposition
eingesetzt werden!

Das Einsetzen hat seine eigenen Regeln:
ź Der Stein kann auf dem Weg der Bedrohung eingesetzt

werden, wodurch die Schachdrohung aufgehoben wird.
ź Wir setzen einen Stein stets in unbeförderter Form ein, und

zwar auch dann, wenn wir ihn in der Beförderungszone einsetzen.
ź Wir dürfen den Stein nur so einsetzen, dass er sich im nächsten

Zug bewegen kann (z.B. darf man einen Bauern nicht in der letzten
Reihe einsetzen).
ź Ein Bauer darf nicht in einer Reihe eingesetzt werden, in der sich

schon ein anderer eigener Bauer befindet (sie dürfen nicht in
einer Reihe hintereinander sein).
ź Durch das Einsetzen eines Bauern darf der König nicht

unmittelbar mattgesetzt werden.

Grundstellung
der Steine
Von uns aus gesehen, stellen wir die Steine wie folgt auf:
Erste Reihe:
ź Lanze | Springer | Silber-General | Gold-General | König | Gold-

General | Silber-General | Springer | Lanze
Zweite Reihe:
ź Zweite Position von links: Läufer
ź Zweite Position von rechts: Turm

Dritte Reihe:
ź Die ganze Reihe besteht aus Bauern

Anordnung der Steine

Spielsteine und
Gangarten
Die Bewegung eines beliebigen Steines, mit Ausnahme des
Springers, ist nicht möglich über einen anderen eigenen oder
gegnerischen Stein, der auf der Trasse der möglichen Bewegung
steht.
Der Spieler ist nicht verpflichtet, mit dem Stein zu ziehen, den er
bereits berührte.

(Das kleine Zeichen, das in der unteren rechten Ecke abgebildet ist, ist nur ein
Hilfszeichen, damit die Spieler wissen, welcher Stein befördert wurde.)

Beschreibung
König

Kann in jede beliebige
Richtung um 1 Feld
versetzt werden, sofern
ihm das nicht durch die
Schachdrohung des
gegnerischen Spielers
unmöglich gemacht wird.
Gold-General
Kann in beliebiger
Richtung um 1 Feld
senkrecht oder
waagerecht versetzt
werden, oder um 1 Feld
in Querrichtung nach
vorne.

Stein

Gangarten

Silber-General
Kann in beliebiger
Richtung quer um 1 Feld
versetzt werden, oder um
1 Feld senkrecht nach
vorne.

Beförderter
Silber-General

Verliert seine bisherige
Bewegungsfähigkeiten
und erwirbt die
Eigenschaften des GoldGenerals.
Läufer

Kann um beliebig viele
Felder in Querrichtung
versetzt werden.

Beförderter Läufer

Bewegt sich wie Läufer
oder König, aber bei
jedem Zug nur in einer
der beiden Gangarten.

Turm
Kann beliebig viele
Felder in senkrechter
oder waagerechter
Richtung versetzt
werden.

Beförderter Turm

Bewegt sich wie Turm
oder König, aber bei
jedem Zug nur in einer
der beiden Gangarten.

Lanze

Kann beliebig viele
Felder senkrecht nach
vorne versetzt werden.
Kann sich in keine
andere Richtung
bewegen.
Beförderte Lanze

Verliert ihre bisherige
Bewegungsfähigkeit und
erwirbt die Eigenschaften
des Gold-Generals.

Springer
Überspringt ein Feld
senkrecht vor ihm und
springt auf das
anschließende Feld
seitlich versetzt (wie im
Schach). Im Unterschied
zum Springer im
klassischen Schach kann
er sich in keine andere
Richtung als nach vorne
bewegen.
Beförderter Springer

Verliert seine bisherige
Bewegungsfähigkeit
und erwirbt die
Eigenschaften des
Gold-Generals.
Bauer
Kann ein Feld senkrecht
nach vorne versetzt
werden. Kann sich in
keine andere Richtung
b e w e g e n . I m
Unterschied zum
Springer im klassischen
Schach schlägt er auch
geradeaus.
Beförderter Bauer
Ve r l i e r t a l l e s e i n e
b i s h e r i g e n
Bewegungsfähigkeiten
und erwirbt die
Eigenschaften des GoldGenerals.

Das Spiel
Jeder Spieler verfügt über einen Satz von zwanzig Holzplättchen
(Steinen). Die Steine der beiden Spieler unterscheiden sich farblich
zwar nicht voneinander, doch sind sie so gedreht, dass sie mit der
Spitze auf den anderen Spieler zeigen. Somit bestehen keine Zweifel,
wem welcher Stein gehört.

eigene Stein

gegnerischen Stein

„Schwarz“ – der herausfordernde König – beginnt (die Bezeichnungen
„Schwarz“ und „Weiß“ werden nur benutzt, um die Unterscheidung der
beiden Gegner zu erleichtern; in Wirklichkeit sind sie gleichfarbig).
In der Praxis wirft man Furigoma. Einer der Spieler übernimmt 5
Bauern, schüttelt sie auf und wirft sie auf dem Board als Würfel. Wenn
mehr geförderten Bauern fällt, beginnt der Gegner das Spiel.
Anschließend wechseln sich die beiden Spieler nach jeweils 1 Zug
im Spiel ab.
Bei 1 Zug kann ein Spieler nur einen einzigen Stein versetzen
oder einsetzen.
Ein Spieler darf nicht auf seinen Zug verzichten.
Das Spiel geht so lange weiter, bis es mit einem Matt endet,
gegebenenfalls bis einer der Spieler aufgibt oder die Gegner sich auf
ein Remis einigen.

Herausfordernder König „Sente”
(Schwarz)

Regierender König „Gote”
(Weiß)

Furigoma

Beförderung der Steine
Für jeden der beiden Spieler stellen die letzten 3 meistentfernten
Reihen des Spielbretts die sog. „Beförderungszone“ dar. Es sind
dies die 3 Reihen, von denen aus der Gegner mit seinen Steinen das
Spiel eröffnete.
Im Moment, da ein Spieler mit seinem Stein auf dieses Gebiet gelangt,
oder falls er sich zu Beginn des Zuges schon auf ihm befindet (ob
der Stein sich zu Beginn des Zuges oder am Ende des Zuges in der
Beförderungszone befindet, spielt keine Rolle), hat er die
Möglichkeit, sich am Ende dieses Zuges für dessen Beförderung
zu entscheiden (was er durch Umdrehen des Steines bewerkstelligt,
wodurch er neue Eigenschaften dieses Steines erwirbt – die
bisherigen Eigenschaften vergisst er).

Eine Beförderung kann eintreten, falls:
ź der Stein durch einen Zug in die

Beförderungszone gelangt.
ź der Stein in die

Beförderungszone versetzt
wird.
ź der Stein sich in der

Beförderungszone befindet
und aus ihr herausgeht.

Beförderungszone

Der Spieler hat auch die Möglichkeit, dem Stein seinen
bisherigen Wert zu belassen; in diesem Falle kann er sich für eine
Beförderung in irgendeinem anderen Zug entscheiden (er muss
natürlich stets an die Gangart in der Beförderungszone halten).
Die Beförderung nach einem Zug ist nur dann erforderlich, wenn
der Stein in eine Position gelangt, aus der er im nächsten Zug
nicht herauskommen könnte.
Notwendig ist eine Beförderung also für Bauern und Lanzen in der
letzten Reihe, für Springer in der vorletzten und letzten Reihe.
Die Beförderung ist von Dauer. Der Stein kann nicht degradiert
werden, solange der Stein nicht gefangengenommen wird – durch die
Gefangennahme (Eroberung) verliert er seinen Beförderungswert und
erhält wieder den ursprünglichen Wert.

Einsetzen der Steine
Im Falle, dass der eigene Stein ein Feld erobert, das von einem
gegnerischen Stein besetzt ist, wird der gegnerische Stein durch
Wegnehmen vom Spielfeld gefangengenommen; dessen Platz
nimmt nun der eigene Stein ein. Den gefangengenommenen Stein
erhält der Spieler, der den Stein gefangennahm. Es ist verboten, einen
eroberten Stein in irgendeiner Weise zu verstecken, denn auch der
Gegenspieler soll einen klaren Überblick darüber haben, welche
seiner Steine erobert wurden.
Der Spieler hat zwei Möglichkeiten: den Stein zu ziehen oder den
Stein einzusetzen (bei einem einzigen Zug geht nicht beides).

Das Einsetzen eines Steines unterliegt laut Reglement aber auch
gewissen Einschränkungen:
ź Durch das Einsetzen eines Steines kann ein anderer Stein nicht

gefangengenommen werden. Der Stein muss auf einem
unbesetzten Feld eingesetzt werden; durch das Einsetzen des
Steines kann jedoch auch eine Situation geschaffen werden, in der
der König im Schach steht oder sogar schachmatt gesetzt wird.
ź Ein eingesetzter Stein wird jeweils unbefördert ins Spiel

zurückgebracht, und zwar auch dann, wenn er in der
Beförderungszone eingesetzt wird. Diese Möglichkeit tritt erst
beim nächsten Zug ein (bei der Bewegung des Steines).
ź Die Steine dürfen nicht auf einem Feld eingesetzt werden, vom

dem sie keine Möglichkeit zu einer weiteren Bewegung hätten
(der nächste Zug würde außerhalb des Spielbretts enden) – Bauer
und Lanze dürfen nicht auf der letzten Reihe des Spielbretts
eingesetzt werden, der Springer darf nicht auf der vorletzten oder
letzten Reihe eingesetzt werden.
ź Durch das Einsetzen eines Bauern kann der König nicht

mattgesetzt werden (bei den anderen Steinen ist dies möglich), in
dem darauffolgenden Zug aber kann er mattgesetzt werden.
ź Der Bauer darf nicht in einer Reihe eingesetzt werden, in der

sich bereits ein anderer eigener Bauer befindet. Ein beförderter
Bauer wird nicht als Bauer betrachtet.

Spielende
Ziel des Spieles ist – theoretisch genommen – die Gefangennahme
des gegnerischen Königs, obwohl das Spiel in der Praxis mit einem
Matt endet, oder wenn ein Matt unumgänglich ist – die gleiche
Situation wie im klassischen Schach:
Schach
Falls der König sich einer Bedrohung ausgesetzt sieht und ihm
droht, im nächsten Zug geschlagen zu werden, ist er gezwungen,
diese Gefahr abzuwehren. „Schach“ muss zwar nicht unbedingt
angesagt werden, doch gebietet dies der Anstand.
Genauso wie im klassischen Schach ist es dem König nicht erlaubt,
auf ein von einem gegnerischen Stein bedrohtes Feld zu ziehen.
Wird er angegriffen (oder steht er im Schach), muss der jeweilige
Spieler diese Schach-Stellung sofort beenden.
Matt (japanisch „Ote”)
Falls der Spieler die Gefahr nicht abwenden kann – was bedeutet,
dass er im nächsten Zug unausweichlich geschlagen werden
wird – handelt es sich um ein Matt, und er hat die Partie verloren.
In der Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass einer der Spieler
aufgibt, sobald die Gefangennahme seines Königs unausweichlich ist.
In professionellen wie auch in ambitiösen Amateurwettkämpfen hat
ein Spieler, der eine unerlaubte Bewegung macht, die Partie sofort
verloren.
Durch Stellungswiederholung endet das Spiel, falls die gleiche
Spielsituation viermal hintereinander eintritt – die Partie wird als Remis
gewertet. Trat bei dieser Situation jedoch ein Dauerschach ein, hat der
schachgebende Spieler, der diese Situation verursachte, die Partie
verloren.

Das Spiel gelangt in eine Sackgasse, falls beide Könige in einer
Weise in die Beförderungszone gelangen, dass keiner der Spieler die
Möglichkeit hat, den gegnerischen König mattzusetzen, und nicht
hoffen kann, dass er noch weitere Steine gewinnt. Falls diese Situation
eintritt, wird über den Sieg wie folgt entschieden: Alle beförderten
Werte werden annulliert und die Punkte für die einzelnen Steine
(einschließlich der gefangengenommenen) werden
zusammengezählt. Turm und Läufer zählen 5 Punkte, alle übrigen
Steine, mit Ausnahme des Königs, zählen jeweils 1 Punkt. Ein Spieler,
der weniger als 24 Punkte hat, verliert, anderenfalls endet die
Partie mit einem Remis.

Handycaps
Mit Handycaps werden Spiele zwischen unterschiedlich starken
Spielern gespielt.
In einem solchen Spiel hat das schwächere „Schwarz“ das Handycap.
Einige Steine des stärkeren „Weiß“ werden vor Spielbeginn entfernt,
und „Weiß“ beginnt das Spiel. Die entfernten Steine werden nicht mehr
für das weitere Spiel benutzt, sie werden nicht zu
gefangengenommenen Steinen von „Schwarz“.
Gewöhnliche Handycaps sind:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Linke Lanze
Läufer
Turm
Turm und linke Lanze
Turm und Läufer
Vier Steine: Turm, Läufer und beide Lanzen
Sechs Steine: Turm, Läufer, beide Lanzen und beide Springer

Andere Handycaps sind auch möglich, doch wurden deren
Anforderungen hinsichtlich des Spielsystems nicht universell
festgelegt.
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