
Die Spieltheorie ist eine mathematische Wissenscha, die sich mit unterschiedlichen

Kon�iktsituationen befasst und anhand von Modellen wettbewerbsfähige und

kooperative Lösungskonzepte erforscht. Sie analysiert die individuellen Entscheidungen

interagierender gegnerischer Spieler, die, einem Rückwirkungsmechanismus folgend,

einen Ein�uss auf die Ergebnisse des oder der Konkurrenten nehmen können (also die

Fähigkeit eines dynamischen Systems, die eigenen Ergebnisse zu nutzen, um sich zu

verändern), um dem Spieler zu maximalem Gewinn zu verhelfen.

Die Ersten, die über die Spieltheorie geschrieben haben, waren der Mathematiker John

von Neumann und der Wirtschaswissenschaler Oskar Morgenstern, die in ihrem 1944

verfassten Buch eory of Games and Economic Behaviour das menschliche Verhalten in

interaktiven, mit der Sicherung oder Aueilung von Ressourcen befassten Situationen

mathematisch zu beschreiben versucht haben.

Bis John Forbes Nash kam.

Das Nash-Gleichgewicht ist eine Kombination von Strategien, in der jeder Spieler in

einem nichtkooperativen Kontext (wenn man agiert, ohne sich vorher abzusprechen) die

bestmögliche Entscheidung umsetzt – seinen strategischen Schachzug –, um den eigenen

Vorteil hinsichtlich des gegnerischen Verhaltens zu maximieren. Somit stellt jeder Spieler

Hypothesen zur Entscheidung des anderen an und richtet seine Strategie danach aus.

Allerdings ist nicht gesagt, dass das Nash-Gleichgewicht für alle die bestmögliche

Lösung bedeutet; die Spieler könnten ihren Gewinn ebenso gut steigern, indem sie ihre

Strategien gemeinsam ändern und sich gemeinsam vom Gleichgewicht entfernen. Eine

solche Situation ist denkbar, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass die Spieler

miteinander in Kooperation treten.

Und das Leben ist, wie man weiß, ein nichtkooperatives Spiel.

Die Milch im Topf fängt an zu zischen. Michele sieht zu, wie die Ober�äche sich wölbt,

eine Blase wir und langsam am Topfrand emporsteigt. Kurz bevor sie sich über die

Flamme ergießt, dreht er das Gas ab. Larissa ist gerade ins Bett gegangen, und er sollte

keine Milch trinken. Er verträgt sie nicht und kau sie nur für seine Frau, die jeden

Abend ein Glas davon trinkt. Doch ihm ist gerade danach. Vielleicht wird die Laktose

durch das Kochen zerstört – völlig unsinnig; als würde man behaupten, dass der Zucker

aus den Bananen verschwindet, wenn man sie zerdrückt.

Wenn Mirko nachts nicht schlafen konnte, hatte er ihm immer heiße Milch gemacht.

Und das o – allzu o für ein Kind. Sie hörten ihn nicht immer. Manchmal, wenn sie

mitten in der Nacht aufstanden, um aufs Klo zu gehen, saß er wach im Wohnzimmer vor

dem stumm gestellten Fernseher, das Gesicht vom kalten Flackern der Trick�lme

beleuchtet.

»Ich mache dir eine Milch mit Honig«, sagte Michele dann.



Sie half nichts, ebenso wenig wie der Gang zum Kinderarzt. »Das geht vorüber«, hatte

der gesagt.

Mirko hüpe vom Sofa und folgte ihm in die Küche, sie knipsten die Beleuchtung der

Dunstabzugshaube an und bewegten sich leise.

»Wieso schläfst du nicht?«, fragte er ihn.

Sein Sohn blickte ihn an, als hätte er wissen wollen, wieso Äpfel von Bäumen fallen,

und zuckte die Achseln, die Hände um die Milchschale gelegt.

Er sieht sie genau vor sich, diese Hände: zuerst klein und kindlich, dann größer und

kräiger.

Mirko hatte sich von ihm Milch mit Honig machen lassen, bis er fünfzehn war. Es war

für sie beide zu einer Art nächtlichem Ritual geworden, häu�g hatte sich Michele sogar

extra den Wecker gestellt, und fast immer war Mirko auf gewesen. Als er klein war, hatte

er vor dem Fernseher gesessen; später dann hatte er mit Kopörern auf seinem Bett

gehockt und mit dem Kopf im Takt gewippt. Er blieb in seinem Zimmer, um an Gott

weiß was zu denken. Doch er hatte nichts dagegen, dass sein Vater hereinkam und ihm

eine Tasse heiße Milch anbot. Er wirkte fast erleichtert.

Michele hatte aufgehört zu fragen, ob er schlecht geträumt habe, und abgewartet, dass

Mirko etwas sagte. Doch sein Sohn setzte sich mit einem »Ich weiß nicht« an den Tisch,

damit sein Vater sich seiner annehmen konnte.

Michele hatte das nie als einen Akt des Mitgefühls empfunden. Für ihn war es das,

wonach es aussah: Ein Vater, der sich um seinen Sohn kümmert. Erst später hatte er

begriffen, dass es genau umgekehrt war.

Michele war schon immer überzeugt gewesen, dass sein Sohn Caterina aus Mitgefühl

geheiratet hatte. Instinktiv dreht er sich zur Küchentür um, als könnte dieser Gedanke

Larissa wecken. Schon immer hatte er das gedacht: Dass Caterina Mirko nicht das Wasser

reichen konnte und er sie nur geheiratet hatte, weil dieses Mädchen ohne ihn nichts wert

gewesen wäre.

»Schwiegermuttergedanken«, hatte Larissa zu ihm gesagt.

Weitherzig und doch im Inneren verschlossen; hätte Mirko sich bloß geöffnet, hätte er

bloß versucht, ihm zu sagen, was ihm durch den Kopf ging, wäre es nicht passiert.

Ja, sagt er sich noch einmal und leert den heißen Milchtopf, diesen väterlichen

Anspruch hat er: Wenn sein Sohn sich ihm anvertraut hätte, hätte er sich niemals

umgebracht.

Es ist nur Blütenhonig da, dieses speisüße Zeug, das er nicht ausstehen kann. Der

Kastanienhonig ist alle, sie haben vergessen, auf dem Chelsea Market neuen zu kaufen,

und bei Agata & Valentina gibt es keinen. Dann eben nicht, er trinkt sowieso höchstens

die Häle, falls er nicht schon vorher Bauchweh bekommt. Eigentlich geht es ihm nur

darum, die heiß werdende Milch zu riechen, den Honig, der sich darin au�öst. Ein echter

Kindheitsgeruch. So stark und eindeutig, dass Larissa ihn nicht mehr erträgt.



Ihm dagegen verscha er die Illusion, es sei eine jener längst vergangenen Nächte,

Mirko ist gerade auf dem Klo, während die Milch warm wird. »Lass sie nicht kochen«,

hatte er immer gesagt. Michele starrt auf die geronnene Milchhaut, die am Topf kleben

bleibt und über der Tasse schlabbert. »Wie eklig!«, hätte sein kleiner Sohn gerufen.

»Wie eklig«, sagt Michele, während er den Topf in die Spüle stellt und die Milchhaut

schlaff in das Ab�usssieb klatscht.

Der Tag zieht auf. Er hatte gar nicht gemerkt, wie spät es geworden war. Zum Glück

haben sie heute nichts vor, und Larissa kann ausschlafen. Er hat versprochen, mit dem

Anruf bei Caterina auf sie zu warten, also bleibt Michele wie erstarrt am Fenster stehen

und blickt hinaus. Auf der Straße geht jemand mit einem Hund vorbei: unförmige Mütze,

Jogginganzug, schwer zu sagen, ob Mann oder Frau. Auf die Vorhersage, die Larissa

früher an jedem Neujahrstag machte, könnte er keine Antwort geben: Sieht man einen

Mann, bringt es Glück; sieht man eine Frau, Pech. Larissa achtet nicht mehr darauf. Und

fast hat es etwas Komisches, dass sich diese Person, die jetzt mit ihrem Hund um die Ecke

biegt, beim besten Willen nicht de�nieren lässt.

Ein neues Jahr, denkt er und pustet auf die Milch. Die Flasche Sekt, gekau in einem

unbesonnenen Moment in dem Irrglauben, sie könnten sie öffnen, ist im Kühlschrank

geblieben. Wenn Michele an diesem Morgen hinuntergeht, um bei dem heute hoffentlich

geöffneten Deli auf der Sechsten die Zeitung zu kaufen, wird er sie dem Doorman

schenken.

Sämtliche Regeln zu kennen und sich über die Folgen jedes einzelnen Zuges bewusst zu

sein ist für das Modell der Spieltheorie unerlässlich. Der Spielzug oder die Gesamtheit

aller Spielzüge nennt sich Strategie. Entsprechend der von allen Mitspielern angewandten

Strategien erhält jeder eine Auszahlung beziehungsweise einen Pay-off, der positiv,

negativ oder gleich null sein kann. Das Nash-Gleichgewicht ist ein stabiles Gleichgewicht,

weil jeder Spieler nach der Umsetzung seiner Strategien die eigene Entscheidung unter

Berücksichtigung des gegnerischen Zuges bestätigt und kein Spieler sein Ergebnis durch

die ausschließliche Änderung der eigenen Strategie verbessern kann: Jedwede strategische

Variation würde seine Position nur verschlechtern.

Das Nash-Gleichgewicht stellt das optimale Gleichgewicht eines nichtkooperativen

Spiels dar, weshalb es auch als nichtkooperatives Gleichgewicht bekannt ist. Es ergibt sich

nicht aus dem Einvernehmen der Mitspieler, sondern aus der allseitigen Anwendung

dominanter Strategien, die sowohl das bestmögliche Resultat für jeden, als auch das

bestmögliche kollektive Gleichgewicht garantieren.

Für Nash ist es also möglich, dass die Entscheidungen der Spieler einen Vorteil für alle

darstellen beziehungsweise den Nachteil auf ein Minimum reduzieren.

1. Unerlässliche Voraussetzung ist, dass alle die Spielregeln kennen.



2. Kein Spieler kann das eigene Ergebnis dadurch verbessern, dass er nur seine Strategie

ändert: Jede strategische Variation würde seine Position nur verschlechtern.

3. Das Nash-Gleichgewicht ist auch als nichtkooperatives Gleichgewicht bekannt.

4. Laut Nash ist es möglich, dass die Entscheidungen der Spieler den Nachteil auf ein

Minimum reduzieren.

Seit zwanzig Minuten hat Michele Lust auf einen Kaffee, doch er hat sich noch immer

nicht entschließen können aufzustehen. Er glaubte, sich durch Arbeit ablenken zu

können, normalerweise funktioniert das. Die Vorlesungen vorbereiten, ein paar

Gedanken für das Seminar zu Papier bringen, einen Artikel fertig schreiben. Stattdessen

hat er angefangen, unzusammenhängende Sätze zu unterstreichen, sinnlose Gliederungen

aufzustellen. Er sollte schlafen. Sich mit einer Wolldecke über den Beinen aufs Sofa legen,

um Larissa nicht zu wecken, und versuchen, sich wenigstens für ein paar Stunden

auszuruhen. Stattdessen tanzen ihm die vier Punkte, die er unterstrichen hat,

verschwommen vor den Augen.

1. Alle müssen die Spielregeln kennen.

So war es nicht. Larissa und ihm sind sie nicht mitgeteilt worden. Es war von

vornherein ein unfaires, falsches Spiel.

2. Jede strategische Abweichung würde seine Position nur verschlechtern.

Die einzige Strategie, die er hatte umsetzen können, war das Überleben und, soweit es

ihm möglich war, Larissa zu schützen. Jedoch nachdem er bei der wichtigsten Aufgabe

versagt hatte. Als der Umfang seiner Intervention lächerlich geworden war, ganz gleich

wie seine strategische Variation ausgesehen hätte.

3. Das Nash-Gleichgewicht ist auch als nichtkooperatives Gleichgewicht bekannt.

Gar kein Gleichgewicht. Mirko hat sich umgebracht, und sosehr sich Larissa und er

auch bemühen, fürs Überleben zu kooperieren, werden sie auch weiterhin scheitern.

4. Laut Nash ist es möglich, dass die Entscheidungen der Spieler den Nachteil auf ein

Minimum reduzieren.

Ein abgrundtiefer Nachteil, denkt Michele, bodenlos. Die Entscheidung des wichtigsten

Spielers hat sie in ein chaotisches, undurchschaubares System katapultiert, in dem Regeln

gelten, die weder er noch Larissa kannten. Die Spiel�guren sind am Leben geblieben: Die,

die nichts wert sind, die, die nur Feld für Feld vorrücken und gemäß den Schachregeln

extrem angreiar sind, sobald sie isoliert stehen, weil man sie nicht verteidigen kann.

Michele steht auf und öffnet den Küchenschrank mit dem Kaffee.

Die in die Spüle gegossene Mich hat eine schlierige Pfütze um den Ausguss gebildet,

die, wenn man sie trocknen lässt, zu einer dünnen gelblichen Kruste auf dem glänzenden

Edelstahl gerinnt.

»Hast du ein bisschen geschlafen?«



»Ich kann mich später ausruhen. Ich mache dir einen Kaffee.«

Larissa setzt sich, ihre Finger streichen das Haar im Nacken glatt.

»Hast du gearbeitet?«

Michele nimmt die Kekse, den Zucker, sucht die Lieblingstasse seiner Frau, die sie vor

vielen Jahren in Venedig gekau haben. Sie ist ganz angeschlagen, aber sie mag sie noch

immer.

»Nein.«

Auch wenn die vier Punkte, die er unterstrichen hat, auf dem Computerbildschirm

leuchten. Kaum hatte er Larissa an der Schlafzimmertür gehört, hat er die Seite, auf der er

gerade unterwegs war, geschlossen.

Unglaublich, was man online alles �ndet. Sogar eine internationale Seite von Anwälten,

denen man jede erdenkliche Frage stellen kann – er hat sich ein paar ganz unglaubliche

durchgelesen – und die einen gratis und in Echtzeit beraten. Der Anwalt, den er gefunden

hat, kennt sich mit dem italienischen Rechtssystem aus.

Otto@YouLAWorld.org:

Weiß die Person, die rechtliche Schritte einleiten wollte (die Mutter des Kindes, richtig?,

die, wie ich annehme, ein Verhältnis mit Ihrem Sohn hatte), dass Ihr Sohn verstorben ist?

Michele:

Das weiß ich nicht.

Otto@YouLAWorld.org:

Was die Einzelheiten betrifft, müsste ich noch einmal das italienische Zivilgesetzbuch

konsultieren, doch die Klage kann auch gegen die Erben vorgebracht werden, und wenn

die Klägerin (die Mutter des Kindes), wie ich annehme, über den Tod Ihres Sohnes im Bilde

ist, ergeben sich drei Möglichkeiten: 1) sie hat geklagt, als Ihr Sohn noch am Leben war,

und wir sind über den Ausgang der Klage nicht im Bilde; 2) aus irgendeinem Grund hat sie

die Sache seinerzeit fallen lassen – eine außergerichtliche Einigung mit Ihrem Sohn?

Andere Gründe? 3) sie hat mindestens drei Jahre abgewartet, die Klage im Jahr 2009 oder

später erneuert, und nachdem sie vom Tod Ihres Sohnes erfahren hat, wurde sie darüber

ins Bild gesetzt, dass sie Ihre Schwiegertochter und eventuelle Kinder verklagen kann. In

dem Fall hätte Ihre Schwiegertochter die Aufforderung erhalten, sich an einen Anwalt zu

wenden und eine Verteidigung vorzubereiten, und hätte als Erbin Ihres Sohnes eine

Einlassungserklärung abgeben müssen. Es kann allerdings auch sein, dass die Klägerin zu

warten beschlossen hat und diesem Brief noch nichts gefolgt ist.

Michele:

Wieso warten? Worauf?

Otto@YouLAWorld.org:

Kommt darauf an. Die Klägerin könnte beschlossen haben, die Volljährigkeit des Kindes

abzuwarten, oder gewisse Umstände haben sie 2006 zu dem Schluss kommen lassen, dass


