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FORTUNA I N DER FREI ZEI TI NDUSTRI E

Haie und kleine Fische
ERNST STROUHAL, 15. Oktober 2010 17:32

Im Milliardengeschäft Poker - ob nun real in Las Vegas
oder virtuell im Internet - sind die Träume groß und die
Konkurrenz gnadenlos

Fortuna regiert in der Freizeitindustrie: Im Milliardengeschäft Poker - ob nun real in Las Vegas oder virtuell im
Internet - sind die Träume groß und die Konkurrenz gnadenlos.
***
Vornamen sind, lernt man, essenziell - die Nathalie, der Lukas, der Tom, der Tobias. Ihre Nachnamen sind so
imaginär wie die Pseudonyme im Internet. Sie sind zwischen 20 und 30, und sie spielen Poker,
leidenschaftlich, mitunter hauptberuflich. Nebenbei spielen sie Beruf oder Studium oder Müßiggang, aber ihre
tägliche Arbeit und ihr täglich Brot ist Poker. Die Erfolgreicheren, diejenigen, die sich als "Haie" ("Poker
Sharks") sehen oder in der Gunst der Veranstalter stehen, trifft man bei der Word Series of Poker (WSOP)
im Rio-Hotel in Las Vegas. Es geht um neun Millionen Dollar für den Sieger und das "Bracelet", das Armband
für den Gewinner, den Heiligen Gral der Hasardeure.
Nathalie trägt ein T-Shirt mit den vier Farben der Spielkarten. Die 23-jährige Wienerin sagt Diamonds statt
Karo und Queens statt Damen, so wie man statt Pingpong Tischtennis sagt, wenn man das Spiel ernst
nimmt. Daheim spielt sie zwei- oder dreimal pro Woche, ein paar Stunden lang.
Begonnen hat alles vor zwei Jahren, als sie ein Pokerturnier im Fernsehen sah, später hat sie einen Koffer
mit Jetons gekauft, um mit ihren Freunden zu spielen, dann hat sie das Internet entdeckt. Nathalie hat Zeit,
sie kiebitzt nur beim Turnier, sie hat die Qualifikation knapp verfehlt. Aber sie amüsiert sich: Las Vegas ist ihr
eine faszinierende Stadt.
Ludischer Akkord
Ein Livepokerturnier zu beobachten ist ungefähr so spannend, wie Eiswürfeln beim Schmelzen zuzusehen.
Gespielt wird die populäre Pokervariante Texas Hold'em, an Sichtbarem tut sich wenig. Man hört das
Plätschern der Chips, es herrscht eine fiebrig-somnambule Stimmung. Allerdings sind die Dimensionen
grotesk: Im hinteren Pavillon des Rio-Hotels haben sich einige tausend Spieler auf die ovalen grünbetuchten
Pokertische verteilt. Der Spielsaal ähnelt einer Fabrikshalle. Viele Spieler tragen verspiegelte Sonnenbrillen,
manche Kapuzen, manche haben zusätzlich ihre Ohren mit Kopfhörern verstöpselt. Alle spielnotwendigen
Aktionen können gestisch erledigt werden: Man klopft auf den Tisch, was weiter ("check") bedeutet, man
passt ("fold"), indem man die Karten zurücklegt, man hält ("call") oder erhöht ("raise") den Einsatz und schiebt
Jetons zur Mitte. So stellt man sich eine Orgie unter Autisten vor.
Alle zwei Stunden gewährt der Veranstalter eine kurze Pause, Hunderte drängen zu den Toiletten, im hinteren
Hof wurden vorsorglich zusätzliche Container aufgestellt, in deren Schatten sich die Croupiers bei einer
Zigarette erholen. Sie sind missmutig und erschöpft vom ludischem Akkord. Entlang der fensterlosen Gänge
vor dem Spielsaal sind Verkaufsstände aufgebaut. An einem wirbt die Poker Players Alliance (PPA) um
Unterschriften: "Poker is not a crime", ist auf einem Plakat zu lesen. Im Herbst 2006 wurden Online-Spiele in
den USA erschwert. Der Internet Gambling Funding Prohibition Act, eine Erweiterung des Wire Act von 1961,
in dem Glücksspiele über das Telefon unter Verbot gestellt wurden, untersagt Kreditkartenfirmen,
Überweisungen an Glücksspielanbieter vorzunehmen. Die Internetkasinos wurden an ihrem empfindlichsten
Punkt getroffen.
Im Rio in Las Vegas hätte die Gesetzesvorlage der Bush-Administration nicht den Funken einer Chance. Wie
im Naturtheater in Kafkas Amerikaroman Der Verschollene ist beim Turnier jeder willkommen. Die offizielle
Teilnahmegebühr liegt allerdings bei 10.000 Dollar.
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Es gibt vier Arten von Spielern, erzählt Tom. Die Professionals, die sich Chancen auf den Jackpot oder auf
einen der vorderen Plätze ausrechnen, die Wohlhabenden, die gerne Poker spielen, schlecht spielen und ihre
Chips rasch abgeben, die Amateure, die sich einmal im Leben ihren Wunsch auf die große Chance erfüllen
wollen, und schließlich die Gruppe der Qualifikanten. Viele von ihnen nehmen zum ersten Mal an einem
Liveturnier teil, sie haben sich auf einer der Pokerplattformen im Internet qualifiziert.
Tom ist einer von ihnen. Der Absolvent der Ruhr-Universität Bochum (Fach Wirtschaftswissenschaften)
macht sich am spielfreien Montag Sorgen, und zwar um seine Haut. Sein Sponsor hat nicht nur Reisekosten
und Teilnahmegebühr für ihn übernommen, er hat für seine Schützlinge auch einen Ausflug an den Lake Mead
organisiert. Man darf am See Jetski fahren, auch Markus Rogan ist dabei. Es hat mehr als 40 Grad im
Schatten, nur dass es kaum Schatten gibt. Tom, der über den Teint des späten Marcel Proust verfügt, drängt
sich unter einen Sonnenschirm und zieht die Schultern hoch. Ins Hauptturnier hat er es nicht geschafft, er hat
an einem kleineren Turnier teilgenommen, hat aber auch da nicht viel erreicht. Sein Studium hat er mit
Internetpoker finanziert, er spielt wie die meisten im Multiplayermodus an vier Tischen gleichzeitig, fünf,
sechs Stunden am Tag respektive in der Nacht. "Ab ein Uhr steigen die Chancen auf einen Gewinn, wenn die
Betrunkenen von ihren Partys kommen und noch ein wenig zocken wollen, bevor sie schlafen gehen."
Begonnen hat er mit einer 10-Dollar-Gutschrift beim Tanken, fortan ist seine "Bankroll", die Summe der
Einnahmen, gestiegen, und er kontrolliert sie sehr genau. "Kontrolle ist wichtig", sagt er. Profi will Paul nicht
werden, aber wiederkommen will er unbedingt: "Die Atmosphäre", sagt er, er blinzelt verzweifelt gegen die
Sonne an. Die Haut an seinem Nacken ist gerötet.
Auch Lukas hat sich auf einer Pokerplattform für das Turnier qualifiziert, wie Tom ist er rasch ausgeschieden.
Eine Mitspielerin, die natürlich vom Poker nicht viel versteht, hat seinen Bluff durchschaut und ihn aus dem
Turnier geschmissen. "Gnadenlos", sagt Paul lachend, es war sein einziger Fehler bei diesem Turnier, aber
der entscheidende. "Man darf nicht viele Fehler machen", sagt er. Lukas ist ein wenig älter, er hat Medizin
studiert, der anschließende Turnus an einem Linzer Krankenhaus war aber offenbar zu viel für ihn. Die
Hierarchien haben ihn gestört, die Oberärzte, der Betrieb als Ganzes, er ist auf eine mehrmonatige Weltreise
gegangen, dann hat er Poker entdeckt. Das Spiel fasziniert ihn. Lukas spricht gern in Zahlen: 33 Prozent ist
Glück, 33 Wissen um die Wahrscheinlichkeiten, 33 Psychologie. Er ist objektiv nicht der beste Spieler, seine
Stärke ist die Menschenkenntnis. Nach seinem Ausscheiden vertreibt er sich die Zeit mit "cash-games" im
Kasino. Er spielt um kleine Beträge, die den eher beschränkten Möglichkeiten seiner "bank-roll" entsprechen.
Gestern war er überglücklich. Nach sieben Stunden Spiel hat er 600 Dollar gewonnen. Eigentlich zu viel,
räumt er ein, denn er hätte in der entscheidenden Partie auch verlieren können. Er hat dann, um sich wieder
zu beruhigen, im Morgengrauen an einem der Spielautomaten ein Bier getrunken. Kontrolle, Disziplin, sagt er,
ist alles, nur so kann der Totalverlust vermieden werden. Die Welt der Pokerspieler teilt sich in Haie und
Fische, die Fische werden von den Haien gefressen. Er möchte gerne ein Hai sein oder werden. Natürlich
gibt es immer einen noch größeren Hai, der einen dann frisst, gnadenlos, vor dem muss man auf der Hut
sein. Ständig.
In seinem vor etwas mehr als fünfzig Jahren erschienenem Klassiker Die Spiele und die Menschen
konstatierte der französische Schriftsteller und Soziologe Roger Caillois, dass jede Epoche durch ihre Spiele
charakterisiert werden kann. Spielwelten sind Weltmodelle, Wunsch- und Zerrspiegel jener Gesellschaft, die
sie herstellt und betreibt. Wie jedes Spiel ist Poker ein vereinfachtes Modell von Welt: Auch die schwierigste
Pokerpartie ist einfacher als jedes Gespräch unter Freunden, es gibt klare Regeln, ein erkennbares Ziel und
ein begrenztes Repertoire an Aktionen. Bei aller Unwägbarkeit, bei allem Risiko gibt es Sicherheit.
In der Taxonomie der Kartenspiele wird Poker zur Gruppe der Wettspiele, der sogenannten "null-play
gambling games" gezählt. Man spielt nicht in dem Sinne, dass Karten ausgespielt, angelegt oder gestochen
werden, sondern der Spieler wettet auf die Stärke der Kombination in seiner Hand, mit dem Ziel, den
gemeinsamen Pot zu gewinnen. Der Bluff, die Täuschung, ist dem Wesen des Spiels wesentlich, ebenso wie
der Einsatz. Ohne Einsatz kann Poker nicht betrieben werden. Am Ende der Spielgebarung steht der Bankrott
der Mitspieler. Oder der eigene.
Wie Monopoly ist Poker ein genuin amerikanisches Spiel. Auch wenn es einige alteuropäische Ahnen gibt,
das französische Poque oder das deutsche Poch, werden die Spielregeln in seiner heutigen Form erstmals
1843 in Jonathan Greens Exposure of the Arts and Miseries of Gambling näher beschrieben, es wurde in den
Spelunken von New Orleans und vor allem auf den Mississippi-Steamboats von den außerhalb der
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gesetzlichen Ordnung lebenden "denizens" (Halbbürgern) gespielt. Im puritanischen Amerika blieb Poker lange
verfemt als das Spiel der Zuhälter, der Landpiraten und der "confidence men", der professionellen Betrüger.
In den Clubs und Kasinos der Ostküste war es lange verboten. Erst im 20. Jahrhundert wurde Poker kulturell
epidemisch und zum Teil amerikanischer Identität.
Den Aufstieg zu einem Global Player der Glücksspielindustrie ermöglichte in den letzten Jahren das
Fernsehen, den Durchbruch die Erfindung der Tischkamera. Mittels einiger im Pokertisch montierten
Kameras sieht der telepräsente Kiebitz alle Blätter und weiß somit mehr als alle Spieler am Tisch.
Computerprogramme errechnen die Gewinnchancen. Hunderte Stunden Poker werden jedes Jahr von
Fernsehsendern übertragen, alimentiert und rhythmisch unterbrochen von den Werbespots der großen
Plattformen, die das Spiel im Internet organisieren und prozentuell abschöpfen. Das Fernsehen dient hier
erstmals als Transmissionsriemen für das eigentliche Geschäft im Internet.
Der Glücksspielmarkt ist der mit Abstand größte Sektor der Freizeit- und Kulturindustrie der Gegenwart. Das
Reich Fortunas ist heute von gewaltiger Größe, sein Wachstum scheint antizyklisch zur Wirtschaftslage zu
erfolgen:
Der Gesamtbruttoertrag der Glücksspielindustrie, die Summe der Einsätze, stieg laut H2-GamblingCapital, dem wichtigsten Analysten der Branche, von 251 Mrd. Dollar im Jahr 2003 auf 336 Mrd. Dollar
2008. Für 2010 werden Erlöse von 350 Mrd. Dollar prognostiziert.
Die höchste Anziehungskraft übt dabei das Spiel an Automaten und Computern aus (40,2 Prozent), 37,9
entfallen auf staatliche Lotterien, 14,7 auf (physische) Kasinos, 7,2 Prozent werden mit Sportwetten
verdient.
Die höchsten Zuwachsraten verzeichneten Automaten- und Onlinespiele. Der Umsatz mit dem Zocken im
Internet vervielfachte sich von 7,2 Milliarden Dollar (2003) auf 19,6 Milliarden (2008) und wird im
Gleichschritt mit dem Ausbau schnellerer Datenverbindungen und dem Mobile Phone Gambling, dem
Glücksspiel via Handy, weiter steigen.
Weltweit existieren rund 38 Millionen aktive Gambling-Accounts. Der bei weitem wichtigste Markt ist
dabei Europa (18 Millionen Accounts): Mit Internetlotto, Kasinospielen und Wetten werden dabei 2010
rund 13 Mrd. Dollar umgesetzt werden (USA: 5,9 Mrd.).
Am Onlinemarkt ist Poker der bedeutendste Faktor. Der Gewinn der Anbieter wird auf etwa 2,4 bis drei
Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt. Allein in Europa hat sich die Zahl der aktiven Poker-Accounts von
235.000 im Jahr 2003 auf 2,3 Millionen 2008 gesteigert.
Der sichere Gewinner des Pokerbooms sind die großen Internetplattformen wie Poker Stars, Full Tilt, Partyoder Everest-Poker. Sie stellen - zumeist mit Sitz in steuerschonenden Enklaven - das virtuelle Spielkasino
zur Verfügung, rund drei Prozent aller Umsätze fließen in einer Art weltumspannender Transaktionssteuer dem
Kasino zu.
Natürlich ist das Bestreben der Internetkasinos, dass die Pokertische bis auf den letzten Platz besetzt sind.
Damit das Spiel am Laufen bleibt, braucht es ständigen Nachschub an Spielern. Wie das Fernsehen fungiert
das Turnier in Las Vegas als ein realweltlicher Anker für das Kerngeschäft im virtuellen Raum. Die
Computersimulation muss nach wie vor in der Wirklichkeit befestigt werden, um das notwendige Maß an
Vertrauen in die elektronisch verteilten Karten herzustellen. Im Fernsehen treten Sympathieträger wie Stefan
Raab und Boris Becker an, um das Odium des Infamen, das dem Spiel historisch anhaftet, zu vertreiben und
in Spaß und Sportlichkeit aufzulösen. Im Internet sorgen Qualifikationsturniere und die Rekrutierung von
Identifikationsfiguren für die Imagination von Aufstieg und Erfolg.
Aleatorische Menschen
Ein solcher Vorzeigespieler ist Tobias. Im Vorjahr hat er einen der begehrten Sponsorverträge ergattert.
"Live the dream" heißt das Programm eines Pokerbetreibers, rund 100.000 Dollar werden jedem Gewinner
für ein Jahr Poker zur Verfügung gestellt. Unter 250 Bewerbern wurde der 26-jährige Nürnberger bei einem
Casting im Palais Auersperg in Wien ausgewählt, er studiert Sport und Englisch in Erlangen. Bei seiner Wahl
waren seine Fähigkeiten im Pokerspiel nicht die einzigen Kriterien, auch "Auftreten" und "Persönlichkeit"
spielten eine Rolle. Tobias ist smart, gut trainiert und noch cooler als seine Kollegen, die es nicht ganz
geschafft haben. Man könnte ihn sich auch bei einer Mathematikolympiade vorstellen. Er dient, das weiß er
natürlich, als Aushängeschild, gibt professionell Interviews und lässt sich bereitwillig fotografieren. Aber was
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ist der Traum, den er leben soll? Tobias zögert. Was er wirklich will, ist, dass sein Vertrag um ein weiteres
Jahr verlängert wird: Das "Reisen und alles" ist ein "Ultraspaß", er möchte sorglos in den Tag hinein leben.
Doch so zirzensisch ist das Pokerleben nicht. Tobias wirkt nachdenklich. Ein guter Pokerspieler brauche vor
allem Disziplin und mathematisches Wissen, er muss so konzentriert wie möglich sein, aber auch flexibel,
sagt er, und hart an sich arbeiten. Der Homo ludens, der aleatorische Mensch der Gegenwart, merkt man, ist
kein fröhlicher Knopf, eher ein Melancholiker mit den Kardinaltugenden eines Versicherungsmathematikers.
Die Spieler sind nicht Glücksritter, sondern in Wahrheit die Stachanows des Spiels, das Spiel selbst ist nicht
Gegenbild, sondern entspricht den Erwartungen der Arbeitswelt: Acht Stunden Moloche am Computer pro
Schicht, und das in gnadenloser Konkurrenz. Die kontemporäre Bibel sind Wahrscheinlichkeitstabellen.
Die meisten jungen Pokerspieler befinden sich in einem lebensgeschichtlichen Schwellenzustand zwischen
dem Ende der Kindheit und dem Erwachsensein. Sie scheinen ebenso kontrollsüchtig wie desorientiert. In
gewisser Weise sind sie Realisten: Ihre Leidenschaft ist Echo der ökonomischen Aussichten ihrer
Alterskohorte, sie sind, mit Luis Borges, längst "zu Hause in einem schwindelerregenden Land, in dem die
Lotterie Hauptbestandteil der Wirklichkeit ist". Wenn das Glücksversprechen der Eltern, dass Leistung sich
lohnt, ein Riesenbluff ist, an dessen Anfang eine unergiebige Abfolge von Praktika und an dessen Ende eine
finanziell prekäre Existenz steht, warum nicht gleich Poker spielen?
Lobbyisten der Pokerindustrie betonen beharrlich, dass es sich bei Poker um ein Geschicklichkeitsspiel
handelt, das dem bürgerlichen Freizeitideal der genussreichen Bildung entspricht. Junge Menschen, ja
Kinder, lernen am grünen Filz strategisches Handeln und Geldmanagement.
Nicht allen gelingt dieses Management. Pro Jahr verlieren Spieler im Schnitt 500 bis 600 Dollar, mit der
Intensität des Spiels steigt der Verlust exponentiell. Doch alles Wissen um die stochastische Tristesse nützt
nichts: Das virtuelle Geld sitzt locker, das anfangs fröhliche "Faites vos jeux" ist vom "Rien ne va plus" nie
weit entfernt. Die meisten entkommen dem virtuellen Spieltisch nach ein paar Monaten mit einigen Blessuren,
aber viele bleiben hängen, bis der letzte Cent ihrer Existenz aufgebraucht ist. Rund ein Prozent der
spielenden Erwachsenen gelten als spielsüchtig, Prävalenzstudien gehen in Deutschland von rund 400.000
pathologischen und stark gefährdeten Spielern aus, in Österreich sind etwa 40.000 bis 60.000 zumeist junge
Menschen betroffen. Die sozialen Kosten der Kollateralschäden - Verschuldung, Folgekriminalität und
Suizidalität - trägt die Gesellschaft.
Gefahr für die globale Herrschaft Fortunas geht weniger vom Staat aus, der - noch klamm vom Börsenspiel den Glücksspielmarkt weiter liberalisiert. Ungemach droht vor allem durch Technologie und Betrug. Findige
Programmierer der Carnegie-Mellon-Universität in Pittsburgh haben dem Computer das Bluffen beigebracht,
ihre Automaten erreichen annehmbare Spielstärke, zugleich verderben Absprachen einzelner Spieler, die sich
während der Partie durch Skype oder Handy verständigen, den Fischen die Laune am Spiel. Noch schlimmer:
Seit 2008 steht Pokerlegende Russ Hamilton, Träger des Bracelet, unter Verdacht, einen sogenannten
"Superuser-Account" konstruiert zu haben: ein magisches Programm, dessen Besitzer die Karten aller
Mitspieler sieht. Schließlich beobachten Experten wie Ingo Fiedler von der Universität Hamburg dramatische
Veränderungen im Ökosystem des Onlinepoker: Das Spiel wird professioneller. Es gibt immer mehr Haie und
weniger Fische, sodass die Haie kannibalisch zu leben gezwungen sind - oder verhungern.
In Las Vegas ist Tobias am ersten Tag ausgeschieden. An den finalen Tisch haben es nach 78 Stunden
Qualifikation von den 7319 Bewerbern sechs Amerikaner, zwei Kanadier und ein Italiener geschafft. Für alle
ist das der größte Erfolg. (Ernst Strouhal, DER STANDARD, Print-Ausgabe, 16.10.2010)
Ao. Univ.-Prof ERNST STROUHAL lebt als Kulturwissenschafter und Autor in Wien. Zuletzt erschienen: "Umweg nach Buckow.
Bildunterschriften"; "Spiel und Bürgerlichkeit. Passagen des Spiels I" (gemeinsam mit U. Schädler), beide im Springer-Verlag.

© derStandard.at GmbH 2011 Alle Rechte vorbehalten. Nutzung ausschließlich für den privaten Eigenbedarf.
Eine Weiterverwendung und Reproduktion über den persönlichen Gebrauch hinaus ist nicht gestattet.

04.07.2011 16:46

