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WISSEN

D
ie dümmsten Bauern haben die dicksten 
Kartoffeln, sagt der Volksmund und 
meint damit im Umkehrschluss: Klug-
heit wird in unserer Gesellschaft nicht 

honoriert, jedenfalls nicht in barer Münze.
Aber das stimmt so nicht mehr – mit einer ge-

wissen Art von Klugheit und ein bisschen Übung 
kann man heute kräftig Geld verdienen. Und zwar 
mit einem Spiel, das in Deutschland immer noch 
als Glücksspiel gilt und deshalb außer in lizenzier-
ten Spielbanken nicht kommerziell betrieben wer-
den darf: Poker.

Das Kartenspiel wird längst nicht mehr nur 
von zwielichtigen Gestalten in verrauchten Hin-
terzimmern gespielt. Sondern im Internet, auf 
Servern, die in Steuerparadiesen stehen. Da kann 
sich auch der deutsche Spieler einloggen und ein 
kräftiges Zubrot verdienen.

Zum Beispiel Patrik Neckelmann, 23. Vor drei 
Jahren war es dem Hamburger Abendblatt eine 
Meldung wert, dass der Sohn der Stadt einen Ma-
thematik-Studienplatz an der englischen Eliteuni-
versität Oxford ergattert hatte. Neckelmann, der 
inzwischen im Masterstudium ist, hörte 2005 von 
Freunden, dass man beim Pokern eben nicht nur 
dem Schicksal der Karten ausgeliefert ist, sondern 
durchaus stetige Gewinne machen kann. »Nach 
drei, vier Monaten Übung habe ich mit Pokern 
mehr verdient als mit Kellnern«, erzählt der Stu-
dent. Ein angenehmer Nebenjob, der durchaus 50 
bis 100 Euro pro Stunde einbringen kann.

Oder Jan Gustafsson, 28, ebenfalls aus Ham-
burg. Der studierte einmal Jura (»Wahrscheinlich 
bin ich auch noch eingeschrieben«), wurde aber 
schon in jungen Jahren zum professionellen Spie-
ler – am Schachbrett. Gustafsson steht derzeit auf 
Platz 4 der deutschen Schach-Rangliste. Vor ein 
paar Jahren begann er, nebenbei zu pokern. Sein 
Motiv: »Geld.« Man ruft ihn am besten nicht vor 
Mittag an, denn Pokernächte sind lang. Auch 
Gustafsson spielte sich schnell in die Gewinnzone, 
schrieb außerdem ein Pokerbuch (Poker für Ge-
winner). Ganz verfallen ist er dem Kartenspiel 
nicht, inzwischen spielt der Großmeister wieder 
verstärkt Schach, aber Poker bleibt sein wichtigstes 
finanzielles Standbein.

Dass Poker ein reines Glücksspiel ist, ist das eine 
Vorurteil. Das zweite lautet: Man muss auch mit 
schlechten Karten »bluffen« können, und dieser Bluff 
ist reine Psychologie. Wer das beste »Pokerface« 
macht, der kann den Gegner übers Ohr hauen.

Bluffen ist nicht reine Psychologie,
sondern mathematisch beschreibbar

Beim Pokern im realen Leben spielt die Phy sio gno-
mie tatsächlich eine große Rolle, deshalb tragen 
viele Spieler Sonnenbrillen, um möglichst wenig 
von ihren Gefühlsregungen durchblicken zu las-
sen. Am virtuellen Pokertisch im Internet jedoch 
sieht man den Gegner nicht, man weiß nicht, ob 
es sich um einen Rentner in Argentinien, eine 
Hausfrau in Australien oder einen Mathematik-
studenten in Oxford handelt. Trotzdem wird 
geblufft, was das Zeug hält, und dieses Bluffen ist 
mathematisch beschreibbar. Ob man auf ein weni-
ger gutes Blatt bietet, hängt von vielen Faktoren 
ab: von der Position am Pokertisch (an dem bis zu 
zehn Spieler sitzen), vom Verlauf des Spiels, vor 
allem aber vom bisherigen Verhalten des Gegners.

Im Gegensatz zu Schach ist Poker ein Spiel mit 
»unvollständigen Informationen«. Beim Schach sind 
die relevanten Faktoren des Spiels beiden Spielern 
zu jedem Zeitpunkt bekannt. Deshalb muss man 
sich nur bedingt dafür interessieren, was für Motive 
der Gegner hat, ein guter Zug ist ein guter Zug. Beim 
Pokern ist nicht nur ungewiss, was für Karten als 
nächste auf den Tisch kommen. Vor allem kennt 
man die Karten des Gegners nicht. Das eröffnet so 
viele mögliche Spielvarianten und Strategien, dass 
das Spiel rein mathematisch nicht berechenbar ist. 
Die Kenntnis der statistischen Chancen einer 
»Hand«, wie das eigene Blatt genannt wird, ist zwar 
die erste Lektion, die ein angehender Pokercham pion 
lernen muss, aber sie reicht nicht aus, um auf  Dauer 
zu gewinnen.

Den Unterschied zwischen Spielen mit voll-
ständiger und mit unvollständiger Information 
kann man an zwei beliebten Kinderspielen ver-
deutlichen: Tic-Tac-Toe und Schere, Stein, Papier. 
Bei Tic-Tac-Toe füllen die Spieler neun Felder ab-
wechselnd mit einem Kreuz oder einem Kringel. 
Wer drei seiner Symbole in eine Reihe bekommt, 
der hat gewonnen. Beide Spieler haben die voll-
ständige Information, und wenn nicht einer einen 
dummen Fehler macht, geht die Partie remis aus. 
Wer das einmal verstanden hat, der verliert schnell 
die Lust an dem Spiel.

Bei Schere, Stein, Papier dagegen ist die Sache 
komplizierter, weil jedem Spieler eine wichtige In-
formation fehlt – nämlich der Zug des Gegners. Es 
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gibt eine optimale Strategie, mit der 
man zumindest auf die Dauer nicht 
verliert: nämlich den eigenen Zug 
völlig zufällig auszuwählen. Wählt 
der Gegner dann zum Beispiel Stein, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man 
gewinnt (Papier), genauso groß wie für den 
Verlust (Schere) und ein Remis (Stein).

Es geht aber auch besser. Der österreichische 
Programmierer Chrilly Donninger, der das be-
kannte Schachprogramm Hydra geschrieben 
hat, erzählt von seinem Hund Bello, 
der begeistert Schere, Stein, Papier 
spielt. »Allerdings spielt er immer 
nur Papier«, schon aus anatomischen 
Gründen. Mit dieser simplen Spiel-
weise ist er aber der optimalen Stra-
tegie ebenbürtig, auf die Dauer ist 
das Spiel ausgeglichen.

Wenn man die Spielweise des Geg-
ners in seine Strategie einbezieht, dann 
kann man Bello natürlich schlagen, in-
dem man stets Schere spielt. Es gibt regelmäßige 
Schere-Stein-Papier-Wettbewerbe von Com-
puterprogrammen, und bei denen landet die »op-
timale Strategie«, nach einem Begründer der 
mathematischen Spieltheorie auch das Nash-Equi-
li brium genannt, stets nur im Mittelfeld.

Schach ähnelt Tic-Tac-Toe, wäh-
rend Poker ein komplexer Verwandter 
von Schere, Stein, Papier ist. Komplex 
in der Tat: Nicht nur scheitert die Ent-
wicklung einer optimalen Strategie, 
die unabhängig von der Spielweise des 
Gegners ist, an der Vielfalt der Mög-
lichkeiten. Selbst wenn man sie be-
rechnen könnte – sie wäre praktisch 
chancenlos. »Bei Mehrpersonenspielen 
ist die optimale Strategie eine Ka ta stro phe«, sagt 
Donninger. Wer ein Pokerprogramm entwickeln 
will, der kommt nicht da rum herum, die Spiel-
weise des Gegners zu bewerten: Ist der ein Zau-
derer oder ein Draufgänger, spielt er vorhersagbar 
wie Bello, oder ist er flatterhaft?

Aus diesem Grund ist ein Pokerprogramm 
viel schwerer zu entwickeln als ein Schach-
programm. Die Schachspieler mögen aus mo-
netären Gründen zum Poker wechseln – die 
Programmierer tun es wegen des intellektuellen 
Reizes. Während Schachprogramme inzwischen 
praktisch jeden Menschen schlagen, sind die 
Pokerprogramme noch weit davon entfernt. 
Immerhin – im vergangenen Juli verlor die Poker-
software Polaris nur knapp gegen zwei profes-
sionelle menschliche Spieler (siehe Grafik).

Poker wird immer beliebter, man kann den 
Zockern mittlerweile im Fernsehen in die Karten 
schauen, und das Geschäft boomt: Im vergan-
genen Jahr wurde der Bruttogewinn der Poker-
Sites weltweit auf 3,7 Milliarden Dollar geschätzt, 
die großen Firmen verdienen pro Tag eine halbe 
Million – und das, obwohl sie seit 2006 ohne die 
amerikanischen Spieler auskommen müsse. Denn 
in den USA wurde im vergangenen Jahr ein Ge-
setz namens Safe Port Act erlassen, das es den 
einheimischen Kreditkartenfirmen verbietet, Geld 
an die Pokerbetreiber auszuzahlen. Deutsche 
Spieler bewegen sich rechtlich in einer Grauzone: 
Zwar ist offiziell sogar die Teilnahme an kommer-
ziellen Glücksspielen verboten, aber wo kein 
Kläger ist, da ist auch kein Angeklagter. Per Kre-
ditkarte kann man weltweit mitspielen, und die 
Gewinne gehen am Finanzamt vorbei.

Für den Computer ist Poker 
komplizierter als Schach

Und auch einige deutsche Firmen profitieren 
vom weltweiten Pokerboom. Sie eröffnen Poker-
gemein schaf ten, in denen die Mitglieder die 
Grundregeln des Spiels erlernen – und kassieren 
Provision, wenn sie diese neuen Spieler an die 
ausländischen Casinos weiterreichen. Das ist so 
profitabel, dass zum Beispiel die deutsche Web-
site Pokerstrategy.com von ihren Mit glie dern 
nicht nur keine Gebühren kassiert, sondern ih-
nen sogar ein Startkapital von 150 Dollar zur 
Verfügung stellt. Die bekommt allerdings nur, 
wer den Grundlehrgang durchgearbeitet und 
seine Kenntnisse in einer Art Poker-Führer-
schein unter Beweis gestellt hat. Der Betreiber 
der Website, auf der sich mittlerweile 350 000 
Zocker tummeln, hat ja kein Interesse daran, 
dass das Mitglied sein Geld schnell verspielt – 
nur wer lange dabeibleibt, sorgt auch für einen 
kontinuierlichen Fluss der Provisionen, die das 
investierte Startkapital wieder einbringen.

Solche Lockangebote können aber auch 
suchtgefährdete Menschen anziehen. Die Ano-
nymität des Internets und die Leichtigkeit, mit 
der man per Kreditkarte immer höhere Beträge 

In der nächsten Runde, dem »Flop«, werden drei Karten offen 
in die Mitte gelegt, der Spieler kombiniert sein Blatt aus offenen 
und verdeckten Karten. Beide Gegner haben nun drei Neunen 

In jeder Runde wird neu geboten. Die dritte ist der »Turn«, vier Karten 
liegen nun offen auf dem Tisch. Für die Spieler hat sich aber 
nichts geändert – immer noch ist der Neuner-Drilling das beste Blatt 

Die letzte Runde ist der »River« – aus sieben Karten gilt es, die besten 
fünf auszuwählen. Beide haben drei Neunen, aber der Mensch siegt 
gegen das Programm, weil er die höchste Beikarte (den König) hat 
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setzen und auch verspielen kann, machen 
Onlinepoker für Suchtcharaktere viel ge-
fährlicher als das Casino im richtigen Le-
ben. »Diese Angebote haben ein hohes 
Suchtpotenzial«, sagt der Psychologe und 

Spielsuchtexperte Tobias Hayer von der 
Universität Bremen. »Es gibt zwar noch keine 
genauen Zahlen zum Onlinepoker, aber wir ha-
ben bereits die ersten Pokersüchtigen in der Be-
ratung.« Der Programmierer Chrilly Donninger 
interessiert sich fürs Pokern rein intellektuell – 
dem Spieltisch bleibt er wohlweislich fern: »Das 

ist viel zu gefährlich für mich, ich bin 
auch ein Zocker.«

Weil die Betreiber der Online-Casi-
nos von jedem Gewinn einen Teil ein-
streichen, üblicherweise fünf Prozent, ist 

die Gesamtbilanz für die Spieler natür-
lich negativ. Die guten können nur dauer-
haft gewinnen, wenn die schlechten dauer-
haft verlieren. Und da die Zahl der guten 

Spieler steigt, wird das Gewinnen nicht un-
bedingt leichter. »Jeden Tag werden neue Poker-
haie geboren, die nicht wieder gehen«, schreibt 
der Kolumnist TwoGun auf der Pokerseite 
 PokerTips.org, »wohingegen die Fische immer 
nur für eine Weile verbleiben.«

Die Online-Casinos legen Wert darauf, dass 
es am grünen Tisch im Netz mit rechten 

Dingen zugeht. Die Programme, die 
man sich auf den Rechner lädt, sind 
»echte Trojaner«, sagt Patrik Neckel-

mann. Die sollen verhindern, dass sich 
zum Beispiel zwei Spieler untereinander 
absprechen. Maschinelle Pokerprogram-
me, die sogenannten Bots, sollen aus dem 

Spiel herausgehalten werden, indem man 
etwa den Spieler auffordert, gewisse Zah-

len- und Buchstabenkombinationen einzu-
tippen. Trotzdem – niemand kann sicher sein, 
dass die Spieler, die ihm am virtuellen Poker-
tisch gegenübersitzen, auch wirklich aus Fleisch 
und Blut sind.

Bei Texas Hold’em, der geläufigsten Pokervariante, bekommt 
zunächst jeder Spieler zwei Karten – links das Blatt des 
Pokerprofis Phil Laak, rechts das des Pokerprogramms Polaris 

Mensch gegen Maschine

Eine Runde aus einem SCHAUKAMPF, 
der im vergangenen Juli im kanadischen 

Vancouver ausgetragen wurde  
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