
Pokerface
Maureen Blöchlinger ist die beste Pokerspielerin der Schweiz. 
Sie sagt: Wer Leute auf nationale Online-Spielseiten zwingen 
will, hat den Markt nicht verstanden. 
Von Olivia Kühni (Text) und Flórián Kalotay (Bilder), 04.06.2018

Smart, taktisch, wachsam: Maureen Blöchlinger, die beste Pokerspielerin der Schweiz. Flórián Kalotay

Maureen sitzt am Bistrotisch, aufmerksam, nüchtern, sie trinkt Wasser. Sie 
hat etwas Wachsames an sich, etwas Unbeugsames – die präzise Intelligenz 
guter Kau«eute. 

GWenn man zu sehr am »eld hängtD, sagt sie später, Gwird man nie eine gute 
Pokerspielerin.D Aas sei das eigentlich Cnspruchsvolle am Spiel: Loslassen. 
Nool bleiben.

Maureen Blöchlinger ist die beste Pokerspielerin der Schweiz. 1ummer F 
unter den 7rauen, 1ummer F3 von insgesamt 5TF 8urnierspielern im Land. 
Weltweit ist sie 1ummer 60T6 von rund T0’E’’’ – unter den besten zwei 
Prozent also. Und ich habe sie um ein 8re2en gebeten, weil ich ihre Mei-
nung zum »eldspielgesetz hören will. 

Oder überhaupt zu diesem Markt, diesem wilden, grausamen Biest, das 
pulsiert wie verrückt und wächst, wie man es von xuropas Wirtschaj kaum 
mehr kennt.  
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53 Milliarden US-Aollar Umsatz fuhren Online-Spiele 4’FT weltweit ein-
, 4’4’ sollen es schon 0’ Milliarden werden. Aas entspricht dem Brut-
toinlandsprodukt von LuHemburg. Cber es ist noch nichts gegen die O2-
line-Branche, die GBeton-NasinosD, wie vor allem yüngere Spielerinnen sie 
gerne nennen: Sie nahmen 4’FT rund FR0 Milliarden Aollar ein, hinzu kom-
men Lotterien mit F4F Milliarden Aollar – »lücksspiele sind laut Bloomberg 
die zwöljgrösste Industrie der Welt. Airekt vor Nhemie, Kohlenminen und 
Nomputer-Qardware, nur wenig hinter Biotech. 

Hungrig nach dem Rampenlicht
Wie in vielen anderen Branchen auch sind virtuelles und phVsisches Busi-
ness längst verschmolzen. Maureen ist hauptsächlich 8urnierspielerin. Sie 
ist hungrig nach den Punkten, dem Zampenlicht, Gdem BuzzD, wie sie sagt.

Um die Juali(kation aber spielt sie oj online. GQierD, sagt sie, ö2net auf 
ihrem Laptop eines der grossen internationalen Spielportale, klickt sich in 
die Zubrik GPokerD und fährt einer langen Liste von Spieloptionen entlang. 
xines davon ist beispielsweise ein Cngebot zur Poker-xM im österreichi-
schen )elden. GAas ist, was ich online tue: Ich spiele um die 8urnierteil-
nahme.D

Aas Prinzip ist einfach. Cn vielen weltweiten Pokerturnieren kann mitspie-
len, wer will. Cber es kostet – 7lugtickets, Spielgebühr, xssen, Qotel. GIn the 
moneVD, in die »ewinnzone, kommt yeweils nur etwa ein Üehntel aller 8eil-
nehmenden. Aer Zest macht mit dem kurzen 8rip tausende Aollar )erlust. 

Aas ist nicht nur ein lukratives »eschäj für die Nasinos. xs führt auch dazu, 
dass die Pokerszene über ahrzehnte eine geschlossene »ruppe von Privi-
legierten blieb: mehrheitlich Männer, aus wohlhabenden Ländern, mit den 
nötigen Zessourcen und der entsprechenden materiellen 1onchalance. 
Gxine yunge 7rau aus der Provinz gibt nicht einfach schnell tausende Aollar 
für eine Pokerreise ausD, sagt Maureen. GAie Qürde ist einfach zu hoch.D 

Aie Online-Portale allerdings krempeln nicht nur den Markt um, sie ver-
ändern auch die Spielerszene. 7ür den Preis eines Ka2ees kann sich eine 
Spielerin gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt das xintrittsticket für 
ein Spitzenturnier, den 7lugschein und die Qotelkosten erpokern. 

Schamlose, gefährliche 7liegen(scherei, sagen Kritiker. 

Üugang zur weiten Welt, sagen Spieler.

Zecht haben, wie so oj, beide. Und wie so oj geht es um »eld, sehr viel 
»eld. 

«Das regt die Leute auf»
Maureen kennt Poker seit ihrer Kindheit im amerikanischen 1ew erseV. 
Schon ihre »rossmutter pokerte, und das Mädchen spielte mit, wie manche 
Schweizer Kinder bei ihren »rosseltern eben mityassen. 

Cls yunge 7rau studierte Maureen Business – Gich mag strategisches Aen-
ken,  ich mag es,  xntscheide zu fällenD –,  folgte erst  ihrer Schwester 
nach München, dann einem spannenden obangebot nach Shanghai und 
schliesslich ihrem Mann in die Schweiz. Wo sie im Nasino Baden bei einer 
lockeren Zunde Blackyack Leuten beim Pokern zusah und sich erinnerte an 
die Spiele der Kindheit. Sich neu verliebte. 
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Seit vier ahren spielt sie yetzt 8urniere. Und seit zwei ahren so gut, dass 
sie international au2ällt. 

Pokerspieler bilden die xlite der Nasinos. Sie sind smart, taktisch, wach-
sam. Ihr »eld machen Spielhäuser in der Zegel nicht mit ihnen. Aie cle-
versten und skrupellosen unter ihnen können dem »eschäj gar gefährlich 
werden.  Sie machen es mit dem Blingbling drum herum: mit »lücksma-
schinen, Zoulette, Kartenspielchen, einarmigen Banditen, Würfeln, Wet-
ten. Und mit der Masse. 

GAas hier regt die Leute nicht aufD, sagt Maureen, und zieht auf ihrem Bild-
schirm den Mauszeiger zur Cuswahl GPokerD. )on da wieder weg auf GNa-
sinoD und GWettenD: GAas hier regt sie auf.D 

Aie Nasinos regen sich auf, weil ihnen die Lau undschaj wegbricht, die 
Masse und der 1achwuchs. Und die Standortstaaten, weil der entsprechen-
de Umsatz an Orte «iesst, die erstens nicht das eigene 8erritorium sind und 
zweitens gerne mal Steuerparadiese: Isle of Man Pokerstars , »ibraltar 666 
Nasino , Malta Kindred »roup . xine bersicht zu den zehn grössten On-
line-Spielanbieter (nden Sie hier.

Manchmal schwingt in der ö2entlichen Cbneigung gegen Nasinos noch ein 
Qauch Nhristentum mit. 1ur schon so schnell so viel »eld zu verdienen, 
scheint vielen Menschen an sich verwer«ich – es auch noch mit einem La-
ster zu tun, mit der »ier und der Cngst der Menschen, ist deshalb nichts 
weniger als Sünde. Cuch wenn wir es vergessen haben: Aie traditionelle 
)erp«ichtung von Nasinos zur »emeinnützigkeit hat auch damit zu tun. Sie 
ist ein unbewusster Cblasshandel. Und angesichts des Schadens, den das 
hungrige Biest anrichten kann, auch ein durchaus pragmatischer Aeal.

Je grösser der Spielerpool, desto besser das Spiel
Aie Schweiz, wie viele andere Länder auch, sucht einen Weg, es zu zähmen. 
Aafür zu sorgen, dass die Spielhäuser ihre Steuern zahlen, ans »emeinwohl 
beitragen, Süchtige vor sich selber schützen. Aie Idee, die nun vorliegt: On-
line-Spielportale zu erlauben und zu konzessionieren, aber nur für Cnbieter 
mit Sitz in der Schweiz. Clles andere wird verboten und notfalls phVsisch 
im 1etz gesperrt. xinen kurzen Leitfaden mit dem Wichtigsten zum »eld-
spielgesetz (nden Sie hier.

GIch (nde das keine besonders gute LösungD, sagt Maureen in ihrer ge-
wohnt nüchternen Crt. GIch werde 1ein stimmen.D 

Ihr Crgument: Konzessionen und eine damit verbundene Steuer- und Cb-
gabenp«icht sind kein schlechter Weg, doch selbstverständlich sollten sich 
auch ausländische Cnbieter darum bewerben können. Clles andere sei le-
diglich ein »eschenk für die inländische Nasinobranche – und für die Kon-
sumentinnen Gein WitzD.

Poker und »lücksspiele ziehen ihre Cttraktivität – wie alle Sportarten – aus 
der »rösse des Spielerpools. Aie 8ennis-Welttournee hat nun mal ein an-
deres 1iveau als nationale 8urniere, die Super League bietet ganz andere 
Leistungen als die F. Liga. Kurz: e grösser der Spielerpool, desto besser das 
Spiel. Und desto höher die Belohnung.

Aeshalb, sagt Maureen Blöchlinger, werde das Portal eines Schweizer Pro-
vinzcasinos niemals mithalten können mit den prestigeträchtigen interna-
tionalen Portalen. xben – Gein WitzD. 
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Bei allen Besonderheiten spiegelt die »lücksspielbranche doch, was vie-
le Branchen heute kennen. 7ilm und Medien, Musik, Kunst oder Wissen-
schaj, die Industrie schon viel länger: Aigitalisierung und »lobalisierung 
haben kleine, nationale »ewässer zu einem einzigen riesigen Meer verbun-
den. Sozialstaaten und Zechtsordnungen aber funktionieren noch immer 
national. Menschen haben Qeimaten – ziehen aber doch in die Welt, sei es 
auch nur virtuell.

xs braucht ein ziemlich elegant gebautes Schi2, um solide in die Üukunj zu 
segeln. 

PS:  7ür Aamen, die nun neugierig aufs Pokern geworden sind: Maureen 
Blöchlinger ist die Schweizer Botschajerin einer »ruppe von Spielerinnen, 
die weltweit mehr 7rauen für den Sport gewinnen will, die GPoker League 
of 1ationsD. 

Aie Liga aussergewöhnlicher Ladies  organisiert diesen Sommer ihr erstes 
8urnier in Las )egas – und das weltweit zweite im uli in Üürich. Cus-
schreibung bislang nur auf 7acebook, wer ebenyenes nicht scheut, (ndet 
hier mehr.
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