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Poker war für diese Leute wie Krieg. Diese Typen, aus welchen Ecken 

der Welt sie auch kommen mochten, hatten eines gemeinsam: Sie 

waren sauer, stinksauer, wenn nicht die richtigen Karten kamen. Sie 

fluchten – meistens in ihrer Sprache – sie knallten die Karten auf den 

Tisch. Sie waren beleidigt und sie meckerten den Croupier an, der ihnen 

die beschissenen Karten gegeben hatte.  

Für mich hat das noch nie einen Unterschied gemacht. Manchmal 

gewinnt, manchmal verliert man, so ist das Leben. Das Leben ist ein 

Glücksrad, das sich so lange dreht bis du gewinnst. Einen guten Spieler 

unterscheidet nur diese eine Sache von einem Schlechten. Du musst 

immer weiter machen. Egal welches Blatt du hast, egal wie klein dein 

Stapel Chips geworden ist. Du musst immer weiter machen bis du 

gewinnst. Das unterscheidet einen Profi von einem Amateur. Der 

Amateur gibt auf, während der Profi die Pechsträhne mit Fassung nimmt. 

Es ist natürlich leichter gesagt als getan, wenn du diese Chips mit 

echtem Geld verwechselst. Viele dieser Typen, die hier her nach Vegas 

kommen, das große Geld machen wollen, die wollen mit dem Gewinn 

ihre Hypothek abbezahlen, haben vielleicht was geerbt von der 

verstorbenen Mutter, vielleicht denken sie nachdem ihr Chef sie gefeuert 

hat, mit diesem Spiel einen neuen Job gefunden zu haben. Es gibt viele 

Gründe, die solche Typen auf magische Weise zu den Turnieren ziehen. 

Einmal im Jahr kommen sie aus allen Ecken der Welt gekrochen, um ein 

paar Wochen lang dabei zu sein, 12 Stunden am Tag an einem Tisch zu 

sitzen, zu schwitzen, zu bangen, sich in existenzielle Notsituationen zu 

bringen und dann mit leeren Händen wieder abzureisen, auf der Reise 
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nach Hause ihr Leben überdenken, nur um dann im darauffolgenden 

Jahr alle soliden, bürgerlichen Pläne über den Haufen zu werfen und 

wieder Poker zu spielen. 

Einer von diesen Typen sagte mir, als der Croupier eine Karo 7, Kreuz 

Ass und Pik 2 legte, dass er eine Tochter habe. Er trug eine schwarze 

Kapuze, eine windschnittige Sonnenbrille und hatte ein hervorstehendes 

Kinn. Er sah aus wie ein Joker.  

 »Ich komme aus Missouri«, sagte er mir. »Aber meine Tochter lebt 

in Schweden. Wo kommst du her, Mann?« 

 »Deutschland«, sagte ich. »Französische Grenze.« 

 »Du bist Franzose?« 

 »Deutscher«, sagte ich. »Aber französische Wurzeln.« 

 »Was verschlägt dich hier her?« 

 »Das Spiel«, antwortete ich. »Und dich?« 

 »Das Spiel natürlich. Spaß am Spiel. Wie alle hier.« Er lachte.  

Der Texaner neben mir lachte mit.  

 »Ja, Spaß am Spiel«, sagte der Texaner, kratzte sich den 

Schnauzbart und warf etwa den Wert seines alten, klapprigen Autos in 

die Mitte.  

 »Was isst man bei dir zu Hause?«, fragte der Joker. »Bratwurst 

und Sauerkraut?« 

 »Flammkuchen und Bretzeln.« 

 »Bretzeln?« (Da das Gespräch auf Englisch geführt wurde klang 

seine Aussprache sehr amüsant.) 

 »Das ist Gebäck«, sagte ich.  

 »Wie heißt du?«, fragte Joker.  

 »Jean«, sagte ich. 

Der Croupier starrte mich an. Ich war an der Reihe.  
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Ich hatte eine Pik 7 und eine Kreuz 8 auf der Hand und traf somit die 

Karo 7. Der Texaner hatte ein paar große Stapel vor sich liegen und ich 

war vorsichtig geworden. Nichts desto trotz ging ich mit den 2.500 mit. 

Wir spielten eines der anderen Turniere, jenseits des Mainevents. Der 

Buy-In lag bei 5.000 Dollar und der anfängliche Stack bei 25.000 in 

Chips. Ich hatte bereits 15.000 verspielt und hatte nun noch einmal 

2.500 gesetzt. Wie zu erwarten war, ging der Joker aus Missouri raus. 

Auch alle anderen am Tisch warfen ihre Karten in die Mitte. Der Croupier 

legte den Turn. Es war die Kreuz 7. Ich hatte einen Drilling getroffen, 

doch ich freute mich zu früh, denn der Texaner setzte mich All-In. Ich 

sah mir die Karten noch einmal genau an und konnte nichts 

Ungewöhnliches feststellen. Er konnte das Ass getroffen haben, oder 

ebenfalls eine 7. Ich ging mit. Der Croupier legte den River: eine Pik 5. 

Dann deckte der Texaner seine Karten auf. Zu meinem Schrecken 

musste ich feststellen, dass der Texaner nicht nur ein Ass getroffen 

hatte, sondern zwei. Er hatte Pik Ass und Karo Ass auf der Hand und 

somit auch einen Drilling, den höchsten den er haben konnte. Und ich 

hatte alles verloren. Demütig stand ich auf, reichte dem Texaner die 

Hand und gondelte, wie alle anderen angeknockten Typen, die es noch 

nicht geschafft hatten zu gehen, zwischen den Tischen umher. Schon 

wieder hatte ich 5.000 Dollar verspielt. Geld, das ich für meinen Sohn 

hätte sparen können. Wie die restlichen 75.000, die ich bereits an Buy-In 

Geldern gezahlt hatte.  

Der Saal musste größer als ein Fußballfeld gewesen sein. An die 

Hundert Pokertische waren hier extra für das Event, Reihe für Reihe 

aufgestellt worden. Ich quetschte mich so schnell wie möglich an den  

Verlierern vorbei und verlies den Raum, um direkt zum Casino und zur 

Hotelbar zu gelangen. Ich setzte mich und bestellte ein Bier. Während 
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ich wartete hörte ich zwei Typen neben mir sprechen. Einer von ihnen 

jammerte: »Wieso bin ich nach dem Flop nicht rausgegangen?« 

 »Du hattest heute einfach Pech, Marty. Mach dir nichts draus!« 

Ich nahm mein Bier in die Hand und setzte mich um.  

Als ich mein Bier zur Hälfte ausgetrunken hatte und in eine kleine 

Glaubenskrise geraten war, nahm eine Frau neben mir Platz. Ihre hohen 

Wangenknochen ließen mich glauben, sie sei Osteuropäerin, vielleicht 

Russin. Sie trug Schuhe mit Absätzen und ein elegantes Kleid in 

Schwarz mit v-förmigem Ausschnitt. Ihre blonden Haare lagen sanft auf 

den Schultern auf und rollten sich ab der Schulterhöhe in die Spitzen. 

Sie trug etwas Make-Up, aber so dezent, dass sie zwischen den 

vollgekleisterten Automatenzockerinnen aufgefallen wäre. Sie hatte zu 

viel Stil, an einem der stillosesten Orte der Welt. Ich sah bereits am 

Handy nach, um meinen Flug umzubuchen, als sie mich ansprach. 

 »Poker gespielt?«, fragte sie.  

 »Ja«, sagte ich. »Du auch?« 

Sie schmunzelte, gab mir keine Antwort und sah sich um. Dann bestellte 

sie zwei Bier, eins für sie und eins für mich. Ich war überrascht. Niemand 

war in Vegas zuvorkommend, schon gar keine Frau.  

Die Biere kamen und hätte ich den Blick des Barkeepers bemerkt, dann 

hätte ich bemerkt, dass hier etwas faul sein musste. Als er die zwei Bier 

brachte schaute er die Frau neben mir an, als würde er sie kennen.  

 »Wie heißt du?«, fragte sie.  

 »Jean, und wie heißt du?« 

 »Tatjana.« 

Wie sich später herausstellen sollte, war Tatjana ein Callgirl. Ich 

bemerkte es, als ich ihr von meiner Frau, der Anwältin, und meinem 

Sohn, dem Fußballer, erzählte und ihr beichtete, wie viel Geld ich schon 

verspielt hatte. Ich sagte ihr, dass ich mit den 2 Millionen Siegprämie vor 
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hatte ein Restaurant zu eröffnen, weit weg von Deutschland. Vielleicht 

auf Bali, oder auf Hawaii, jedenfalls nicht in Europa und ich sagte ihr, 

dass ich leidenschaftlicher Taucher sei. Ich erzählte ihr von meinem 

Vater, der früher oft an den Rhein gefahren war, zum Angeln. Ich hatte 

bereits das fünfte Bier getrunken, als ich von meiner Japanreise erzählte, 

von meinen Anfängen als Pokerspieler im Internet. Ich erzählte ihr wie 

ich meine Frau in ihrer Kanzlei kennen lernte, als ich Schwierigkeiten mit 

dem Finanzamt wegen der Pokergewinne hatte. Und ich erzählte ihr, wie 

ich damals mit 15 fast ein Bein verloren hätte, als ich beim herumalbern 

am Abstellgleis des Bahnhofs in Bernardvillé zwischen die Räder einer 

Lock geraten war. Ich erzählte ihr ein Haufen Geschichten, aber je mehr 

ich redete, desto stutziger wurde ich, dass sie mir nichts von sich 

erzählte. Erst als ich noch einmal auf das verlorene Geld zu sprechen 

kam, und mir ihre Meinung einholen wollte, wie es meiner Frau am 

besten zu verklickern wäre, da sagte sie: »Wie viel Geld hast du denn 

noch?« Ich konnte spüren, dass mir ihre Augen eine andere Frage 

stellten.  

Nach 10 Bier und einer kleinen Runde Cash-Game im Casino, bei der 

ich nochmals 1000 Dollar verlor, stolperten wir gackernd über den Flur 

des zehnten Stocks, bis runter zu meinem Zimmer.  

Der nächste Morgen war eine Qual. Ich löste drei Alka-Seltzer in einer 

Zitronen Soda vom vorigen Tag auf,  um meine stechenden 

Kopfschmerzen zu betäuben. Allerdings behielt ich nicht viel davon drin, 

denn als ich an der offenstehenden Minibar vorbeiging, um sie zu 

schließen, roch ich an dem Haufen von leeren Whiskeyfläschchen  und 

rannte sofort aufs Klo, um zu brechen. Als ich mir das Gesicht waschen 

wollte,  fand ich ein benutztes Kondom über den Rand des 

Waschbeckens hängen. Ich übergab mich direkt ein zweites Mal, 

betätigte die Spülung und kroch wie ein Zombie ins Bett zurück.  
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Meine Frau rief an, da musste es halb 12 mittags gewesen sein.  

 »Es läuft wirklich sehr gut«, sagte ich, als sie mich vorsichtig nach 

dem Turnier fragte. »Ich kann mich nicht beklagen.« 

 »Ich weiß, dass es nicht gut läuft, Jean«, sagte sie ganz ruhig.  

»Deine Stimme, Schatz. Die verrät dich.«  

Nach einer längeren Pause fragte sie: »Wie viel Geld hast du bisher 

ausgegeben?« 

 »10.000 an Startgeldern«, sagte ich.  

 »Dein Sohn und ich kommen, um dich zu unterstützen.« 

 »Nach Las Vegas?« 

 »Ja« 

 »Hier her?« 

 »Ja, freust du dich nicht?« 

 »Doch, klar. Ich meine ist das nicht weit für dich? Wie konntest du 

so schnell Urlaub bekommen?« 

 »Unser Flieger geht morgen um 10. Ich werde mit dem Kleinen 

zum Grand Canyon fahren, während du deine Pokerspielchen machst.« 

 »Das ist wirklich nicht nötig, ich meine HEY TOLL, aber das ist 

wirklich nicht nötig.« 

 »Der Flug ist gebucht, Jean! Wir kommen!« 

Irgendwas an ihrer Stimmlage gefiel mir nicht. Es war diese 

vorwurfsvolle Stille in ihrer Stimme, die Klanglosigkeit ihrer 

Stimmbänder, die mir sagte, dass sie mir nicht vertraute.  

Am Abend taumelte ich, leer wie eine Hülle, über die große leuchtende 

Straße, die alle Welt den Strip nannte. Ich war noch leicht benebelt von 

meinem Besäufnis vom Vortag und dachte darüber nach, mich endlich 

wieder auf Poker konzentrieren zu müssen, aber ich konnte es nicht. Am 

nächsten Tag stand das Main Event an, 3000 Teilnehmer, 10.000 Dollar 

Buy-In, Stack Höhe 50.000. Wer hier am Final Table saß wurde unter 
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Garantie Millionär. Es war das größte Event der Reihe. Alle Turniere, die 

ich bisher im Laufe der World Series gespielt hatte, waren nur der 

Vorgeschmack auf das was die Poker-Touristen erwartete. Es war das 

Turnier. Wer hier nicht von Anfang an Gas gab, der hatte schneller 

10.000 US Dollar in den Sand gesetzt, als er seine beschissenen Karten 

folden konnte. Es war in ihren Gesichtern zu sehen. Das blanke 

Entsetzen traf einen Trucker aus Kansas, der erst realisierte, dass er 

sein hart erspartes Geld auf einen Schlag für eine 3 stündige Partie 

Poker auf den Kopf gehauen hatte, als er sein lächerliches Blatt 

offenbarte und die Karten seines Kontrahenten sah. Er wurde 

kreidebleich und blieb wie angewurzelt stehen. In der Halle war es laut, 

es wurde gequasselt, geschrien und geflucht und der Trucker blieb ganz 

still. Seine Augen fuhren noch eine Weile über den Tisch, als wolle er 

sich immer noch die 5 Karten in der Mitte des Tisches anschauen, aber 

es lagen längst neue Karten und die Runde ging weiter. Der Gewinn ging 

an Leon, einen Profilspieler, den ich aus dem Internet kannte und 

schließlich bei einem Privatturnier in Macau traf. Wir ließen uns am Tisch 

in Ruhe und sahnten erst einmal das Geld der Amateure ab, um ganz 

langsam und entspannt ins Turnier zu starten. Alle gingen sie, einer nach 

dem anderen. Stunde um Stunde stand ein Spieler an unserem Tisch 

auf, verkündete »All-In«, verlor, und ging erst als schon zwei oder drei 

Runden gespielt wurden. Es verging nicht viel Zeit, da nahmen andere 

die Plätze derer ein, die gegangen waren.  

Als mein Sohn und meine Frau am Flughafen ankamen war ich erledigt. 

Schon der erste Tag des Turniers hatte mir so zu schaffen gemacht, 

dass ich es kaum fertig brachte mit meiner Familie essen zu gehen und 

irgendetwas außer »Mh, ja, nein, vielleicht« zu murmeln – was Ihr gar 

nicht gefiel. Sie sah mich missbilligend an. Und als ich die Rechnung des 

Essens in die Hand nahm und eine kleine Panik bekam, sah sie mir tief 
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in die Augen. Sie verfluchte dieses Spiel, das mich aus ihrer Sicht zu 

einem Abhängigen gemacht hatte.  

Sie fuhren am nächsten Tag zum Grand Canyon. Ich konnte mich dieses 

Mal besser auf die Chips konzentrieren. Ich hatte einen guten Überblick 

über den Tisch und die Karten kamen, wie ich sie mir wünschte. Ich 

setzte einen Hummerfischer aus Maine All-In. Er war sich sicher mit 

seinem Ass Karo und der Königin Karo den Royal Flush zu treffen, aber 

der River spielte mir genau in die Karten. Ich besiegte ihn mit einem Full 

House. Ein weiterer den ich an dem Tag rauswarf, war ein Junge aus 

Rio de Janeiro. Ich wusste nicht genau was er in seiner Freizeit tat, denn 

er sprach nur schlechtes Englisch und ich sprach kein Portugiesisch, 

aber ich fand an ihm etwas, vielleicht seine Naivität, die mich an mich 

selbst erinnerte, als ich das erste mal an diesem Turnier teilnahm. Die 

Blinds standen bei 2.000-4.000, als mich dieser freche Hund raus zu 

locken versuchte. Ich besiegte ihn mit einer höheren Straße und räumte 

stolze 100.000 ab.  

Ich war heilfroh, dass sich meine Pechsträhne löste und ich endlich mein 

Spiel durchziehen konnte. Ausgerechnet beim Main Event so gute 

Karten zu haben, lässt einen ganz schön hoch fliegen, und ich schwebte 

auf Cloud 9, wie die Amis sagten. Betrunken von meinem Glück, 

schmiss ich die Chips am Spieltagsende in den Beutel, den die 

Offiziellen hier austeilten und für den nächsten Tag verwahrten. Ich 

traute meinen Augen kaum, als eine junge Frau, die ihre blonden Haare 

unter einer Kappe versteckte, zu mir sah und dann schnell weiterlief. Ich 

erkannte Tatjana an ihren hohen Wangenknochen, die sie nicht einfach 

so verstecken konnte. Nachdem ich hastig meinen Beutel abgab folgte 

ich ihr durch die Lobby. Ich erwischte sie draußen, bevor sie in ein Taxi 

stieg.  

 »Tatjana?« Ich packte ihren Arm.  
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 »Wer sind Sie?«, fragte sie. »Lassen Sie mich los!« 

 »Ich wusste nicht, dass du Poker spielst.« 

 »Was? Lassen Sie mich in Ruhe!« 

 »Hat dir neulich Abend ein bisschen Geld gefehlt, hm? Hast du 

Miese gemacht? Hast du mich deswegen betrunken gemacht und bist 

mit mir ins Bett gestiegen?« 

 »TAXI!« Sie riss den Arm hoch. Ein Taxi fuhr vor.  

 »Du kannst mich nicht verarschen, Tatjana!« 

 »Meine Name ist Luka.«  

Sie verschwand im Taxi, bevor ich eine klare Aussage von ihr erhalten 

konnte. 

Am nächsten Morgen standen meine Frau und mein Sohn an der 

Rezeption, um eine Hubschrauber-Tour zu buchen, als ich mit einem 

halben Liter Starbucks-Kaffee in der Hand frohen Mutes durch die Lobby 

marschierte.  

 »Wir wünschen dir viel Glück«, sagte sie.  

 »Viel Glück, Papi«, sagte mein Sohn. 

 »Danke Kleiner, das ist lieb, aber was dein Papi braucht ist Erfolg, 

kein Glück!« 

 »Er braucht vielleicht bald eine neue Frau, wenn er das Turnier 

nicht gewinnt«, sagte sie.  

In dem Moment kam Tatjana oder Luka, wie auch immer, vorbei und sah 

uns drei an. Sie trug die selbe Kappe wie gestern, einen schlabbrigen 

Hoodie in schwarz und eine dunkelblaue Jeans. Unsere Blicke trafen 

sich kurz, dann verschwand sie in dem langen Flur, der zu dem 

Pokersaal führte.  

Der Turniertag lief, wie ich ihn mir wünschte. Ich war Chipleader und 

hatte somit die Macht über den Tisch. Nach oben wurde es jedoch enger 

und so fanden immer mehr Profispieler am Tisch Platz. Robert, ein Pole, 
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aus Krakau, mit dem ich hier bei der World Series schon oft am Tisch 

saß, ersetzte einen Pharmavertreter aus Mexiko, den mein guter Freund 

Enzo aus dem Turnier warf. Enzo hatte bereits einen Sponsor. Er konnte 

in jedes Turnier starten ohne einen Cent aus seiner eigenen Kasse zu 

zahlen. Dennoch war der Druck für ihn, wie für jeden anderen hier, 

immens. Er spielte seine Hände sehr aggressiv und beförderte 

schließlich das asiatische Mädchen vom Tisch, das für einige Stunden 

neben mir saß. Für sie kam, zu meinem Schrecken, Tatjana an den 

Tisch. Als Enzo sie begrüßte und »Luka« zu ihr sagte, wurde mir Bange. 

Robert, der Pole grüßte sie ebenfalls. Die Blinds standen bei 12.000-

24.000, als eine 20 minütige Pause eingeläutet wurde.  

 »Wie kommts, dass ich noch nie von ihr gehört habe?«, fragte ich 

Enzo, der mit mir kurz an die frische Luft gegangen war. Die Sonne 

Nevadas brannte vom Himmel runter und brachte den Parkplatz auf der 

Rückseite des Hotels zum glühen.  

 »Sie ist ein Frischling«, sagte Enzo. »Hat bisher nur im Internet 

gespielt. Ist ihre erste World Series. Mann nennt sie jetzt schon Miss No-

Mercy!« 

 »No Mercy«, sagte ich und zog an einer Zigarette, die mir Enzo 

gegeben hatte. Die Sonne war so heiß, dass das Rauchen zur Qual 

wurde. 

Ab dem Moment als sie am Tisch saß, begannen meine Hände 

schlechter zu werden und je schlechter meine Hände wurden, desto 

höher schienen ihre Einsätze zu werden. Sie erhöhte auf einen Flop 

Bube, eine 7 und eine 8 mit der Hälfte ihres Stacks. Ich hatte den Buben 

getroffen und kaufte ihr den Raise nicht ab. Ein Gefühl sagte mir, dass 

sie blufft. Zu meinem Bedauern musste ich feststellen, dass der Dealer 

als nächste Karte eine 7 aus dem Deck holte. Ich fragte mich ob sie 

einen Flush getroffen hatte, dazu müsste sie zwei Herzen auf der Hand 
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gehabt haben, aber es war schon zu spät darüber nachzudenken, denn 

ich hatte bereits 500.000 Chips gesetzt und verlor somit einen 

beträchtlichen Teil meiner Führung am Tisch. Ich warf die Karten weg 

und ärgerte mich darüber auf einmal die Hosen voll gehabt zu haben. Es 

ärgerte mich zu sehen, wie sie da neben mir am Tisch saß, 

triumphierend, verächtlich und arrogant. Ich wollte sie platt machen, also 

ging ich bei den nächsten Karten volles Risiko ein und warf für mein 

König Pärchen auf der Hand 1.000.000 in die Mitte. Sie stutze, aber 

zögerte nicht lange und warf den selben Wert in die Mitte. Robert und 

Enzo stiegen aus.   

 »Deine Frau kann stolz auf dich sein«, sagte sie.  

 »Wie bitte?« 

 »So ein treuer Mann und so ein guter Poker Spieler.« Sie redete so 

leise, dass es die anderen am Tisch nicht mitbekamen. »Es wäre zu 

Schade, wenn deine Frau Wind bekommen würde von den Dingen die 

du hier nach den Turnieren treibst, oder? Was würde dein Sohn dazu 

sagen?« 

 »Was willst du von mir?« 

 »Fold«, sagte sie.  

 »Du willst, dass ich mein Geld verliere?« 

 »Was ist dir lieber? Glück im Spiel oder Glück in der Liebe?« 

 »Ich lasse mich auf keinen Deal mit Nutten ein!« 

 »Oh du brauchst nicht so tun, als würden wir uns hier nicht alle mal 

für ein bisschen Glück prostituieren. Fold, und deine Frau erfährt nichts!« 

Bis heute weiß ich nicht ob es die richtige Entscheidung war. Ich weiß 

nicht ob ich ihr Unrecht getan hatte, oder ob sie einfach nur das bekam 

was sie verdiente. Jedenfalls konnte ich nicht einfach das Handtuch 

werfen, nicht nach allem was ich für das Spiel geopfert hatte. Ich ging 

mit, gewann die Hand, gewann das Turnier und blieb mit meiner Frau 
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glücklich verheiratet. Ich betäubte Tatjana oder Luka oder wie zum 

Teufel sie auch heißen mochte mit GHB, fuhr sie raus in die Wüste, 

nahm ihr alles ab was sie besaß und warf sie total weggetreten auf den 

trockenen Sandboden. Es dauerte ganze zwei Tage, bis sie halb Las 

Vegas per Anhalter erreichte. Das Turnier war vorbei und ich und meine 

Familie waren längst auf den Bahamas. Natürlich versuchte sie mich zu 

kontaktieren, versuchte mich anzuzeigen, aber sie hatte keine Beweise, 

dass ich sie betäubte und ihre Freiheit geraubt hatte. Im Nachhinein 

stempelte man sie als Spinnerin ab, als Spielsüchtige, die den Faden zur 

Realtität verlor und aus Miss No-Mercy wurde Miss Fucking-Crazy. Mein 

Gewinn überschattete den hässlichen Vorfall und tat meinem Ruf nichts 

ab. Gewinn und Geld konnten alles überschatten. Geld konnte aus Hass, 

Liebe machen.  
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