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Unerwartete Strategien
von F. Thomas Bruss
Sie wollen Ihr Haus verkaufen. Seit Wochen läuft Ihr Inserat in der Zeitung "Verkaufe für das beste Angebot
über DM 800.000 bis zum ... ". D er Stichtag ist der nächste Sonntag.
Zwei Käufer haben nun definitiv Interesse angemeldet: Herr X aus Paris rief an und versicherte, dass er auf
jeden Fall über DM 800.000 biete, möchte aber am kommenden Samstag das Haus noch einmal sehen, um
sein endgültiges Angebot zu machen. Nun rief auch Frau Y aus London an und sagte sinngernäss dasselbe,
jedoch dass sie nur am kommenden Sonntag kommen könne. Beide machten klar, dass sie am Tag selbst ein
endgültiges Ja oder Nein benötigen.

Gerne hätten Sie mehr rausgefunden. Wenn Sie
doch zumindest eine Andeutung hätten heraushören
können, was Herr X bzw. Frau Y mit "über" meinen! Am Telefon blieb es jeweils bei einem kurzen
Lachen, und " . . . lassen Sie mich das Haus noch
einmal sehn." - Wahre Geschäftsleute, dieser X und
diese Y, das hatten Sie gleich gemerkt. Auch haben Sie sich erkundigt. Die Antwort war in beiden
Fällen klar. Beide Interessenten sind zuverlässig und
verfügen über die nötigen Mittel. Aber wer von beiden nun letzten Endes interessierter sein könnte, dies
können Sie nicht sagen.
Sie überdenken die Situation in allen Details.
Natürlich würden Sie Ihr Haus wieder anpreisen, aber
wenn Sie Herrn X zusagen, geht Ihnen das Angebot
von Frau Y verloren, und umgekehrt. Dies scheint ein
Glücksspiel zu sein! Das grössere der beiden Angebote geht Ihnen mit Wahrscheinlichkeit 1/2 durch die
Lappen. - Oder?
Eine andere Idee geht Ihnen durch den Kopf. Noch
wissen Herr X und Frau Y nichts voneinander. Ausserdem, London ... , Paris .. . , total verschiedene
Geschäftsbereiche ... , nein, es ist unwahrscheinlich,
dass sich die beiden kennen. Sollten Sie vielleicht ihm,
oder ihr, oder gar beiden etwas von der Existenz des
Konkurrenten sagen? Herrn X vielleicht, bei seinem

6

Besuch?- Nein, wie Sie Herrn X einschätzen, wäre
er kaum damit zu beeindrucken, im Gegenteil. Frau
Y vielleicht, bei ihrem Besuch? Aber was könnten Sie
dann überhaupt noch Vorteilhaftes sagen?
Und wieder sind Sie bei der gleichen Schlussfolgerung
angelangt. Wie die Umstände liegen, ist das Ganze
ein reines Glücksspiel. Sie können genauso gut eine Münze werfen. Vielleicht sollten Sie einfach das
Geschäft mit Herrn X abschliessen, dann hätten Sie
wenigstens den Sonntag frei!
Vergessen wir für einen Moment das Szenario eines
Hausverkaufs. Stattdessen betrachten wir ein Spiel.
Sie bitten Ihren Sohn, im Verborgenen eine beliebige
Zahl (wirklich ganz beliebig, gross oder klein, negativ, Dezimalkomma, alles ist erlaubt) auf einen Zettel zu schreiben und ihn verdeckt auf den Tisch zu
legen. Dann bitten Sie Ihre Tochter, das gleiche zu
tun. Tochter und Sohn sprechen sich nicht ab. Nun
dürfen Sie den Zettel Ihres Sohns umdrehen, und entscheiden: "Diese Zahl wähle ich" oder "Diese Zahl
lehne ich ab" . Wenn Sie ablehnen, wählen Sie automatisch die Zahl Ihrer Tochter. Dann werden beide Zahlen verglichen. Wenn Sie die grössere von beiden gewählt haben, gewinnen Sie, sonst verlieren Sie.
(Der Unterschied der Zahlen ist also nun belanglos;
es geht nur ums Gewinnen.) Sollten die beiden Zah-
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len rein zufällig gleich sein, gilt unentschieden, und
das Spiel kann wiederholt werden, aber dies ist sehr
unwahrscheinlich. Um auszuschliessen, dass Sie von
der Persönlichkeit Ihrer Kinder auf die Zahlen schliessen können, können Sie sich Ihre Kinder auch durch
Fremde ersetzt denken. Dies scheint nun wirklich ein
reines Glücksspiel mit Gewinnwahrscheinlichkeit 1/2
zu sein.
Doch nun kommt die Überraschung. Hier ist eine
Strategie, mit der Sie Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen. Sie geht auf Thomas Cover (Stanford)
zurück:
Sei X die Zahl auf dem ersten Zettel und Y die Zahl
auf dem zweiten Zettel.

Sl. Denken Sie sich eine ganz beliebige Zahl Z.
S2. Wählen Sie X, wenn X grösser als Z ist, ansonsten wählen Sie Y.
Warum sollte diese seltsame Strategie besser sein als
auf gut Glück X oder Y zu wählen?
Hier ist der Beweis. Es gibt gerrau drei mögliche Ereignisse:
a) X und Y sind beide kleiner als Z,
b) X und Y schliessen Z ein,
c) X und Y sind beide grösser als Z.
Im Fall a) lehnen Sie wegen S2. X ab und wählen
Y. Im Fall c) wählen Sie entsprechend X . In diesen
beiden Fällen ist Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit offensichtlich 1/2. Anders aber im Fall b). Hier wählen
Sie wegen S2. automatisch die grössere der beiden
Zahlen, denn wenn X grösser als Z ist (und somit die
grössere der beiden Zahlen X und Y ist) wählen Sie
X, ansonsten Y. Im Fall b) handeln Sie also immer
richtig. Damit beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit
insgesamt w = p(b) +0,5(p(a) +p(c)), wobei.p(a),p(b)
und p(c) die Wahrscheinlichkeiten von a), b) und c)
bezeichnen. Da aber eins der Ereignisse a), b) oder
c) mit Sicherheit eintritt, gilt p(a) + p(b) + p(c) = 1.
Somit gilt w = 0,5(p(a) + p(b) + p(c)) + 0,5p(b) =
0,5 + p(b)/2. Da p(b) > 0 gilt auf jeden Fall w > 1/2,
und die Behauptung ist bewiesen.
Die Wahrscheinlichkeit w mit dieser Strategie zu gewinnen ist also um p(b)/2 besser, als auf gut Glück
zu wählen, d.h. um die Hälfte der Wahrscheinlichkeit besser, daß Z zwischen X und Y fällt. Wie sollte
man Z wählen, um dies auszunutzen? Auf diese Frage
kann man i.a. keine eindeutige Antwort geben, aber
in vielen konkreten Fällen findet man gute Anhaltspunkte.
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Kommen wir hierzu wieder auf den Hausverkauf
zurück. Bezeichnen wir die zukünftigen Angebote von
Herrn X und Frau Y mit X bzw. Y. Der einzige
Unterschied zum Zettel-Szenario mit ganz beliebigen
Zahlen ist X > 800000 und Y > 800000. Ein Angebot von 900000 und mehr ist wohl unwahrscheinlich, wenn auch nicht absolut auszuschliessen. Umgekehrt würden Sie sich wohl kaum sehr ärgern wenn
Sie bei 801000 zusagen würden und Frau Y dann
802000 geboten hätte. Damit sollten Sie, aus praktischen Erwägungen, die Zahl Z nicht zu gross aber
doch klar über 800000 wählen.
Sie haben vielleicht Ihre eigenen Vorstellungen, wie
Sie Z wählen würden. Wenn Sie mich fragen würden,
was ich persönlich täte: Ich würde einen Würfel werfen und für jeden Augenpunkt 5000 auf 801000 zuschlagen. Wenn z.B. der Würfel die 3 zeigt, würde ich
Z = 816000 wählen. Aber ich behaupte nicht, dass
dieser Vorschlag besser ist als der, an die Sie vielleicht
denken.
Was ist die kleine Strategie wert? Nun, Sie haben mit
Ihr eine nachweislich grössere Wahrscheinlichkeit, das
bessere Angebot zu wählen als ohne Strategie. Quantifizieren kann man den Vorteil nicht, aber Zehntausend DM mehr für Sie könnten (erwartungsgemäss)
durchaus drin sein.
Strategisches Denken ist aber mehr als das Erkennen eines theoretischen Vorteils. Ein Vorteil selbst
mag klein sein, doch wer den Ursprung eines Vorteils verstanden hat, kann oft das Umfeld in erstaunlicher Weise erweitern, so dass er besser zum Tragen
kommt. Die soll wiederum anhand unseres Beispiels
erläutert werden.

X=O

I
Y=-e

Z=42

Nehmen Sie an, Sie (alleine) schreiben verschiedene Zahlen auf zwei Zettel, und ich darf vorher eine der beiden wählen. Hier nun kommt die Wettbewerbskomponente: Ich würde gerne meine Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen, Sie jedoch möchten sie
drücken. Sie kennen nun aber schon die Z-Strat egie
und wissen worauf ihr Vorteil beruht. Diesem Vorteil
wollen Sie entgegenwirken.
Die Antwort ist einfach: Wählen Sie zwei Zahlen
sehr, sehr nahe beieinander (wie z.B. 6,123455 und
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6,123456). Mein Vorteil ist nun nicht der Rede wert,
denn mein gewähltes Z würde wohl kaum zwischen
die beiden gewählten Zahlen fallen.
Im täglichen Leben liegen die Dinge jedoch meist anders. Strategien werden auf einer Seite entwickelt und
i.a. der Gegenseite nicht mitgeteilt. Welchen Unterschied macht dies? Um dies herauszufinden machte
ich vor einigen J ahren nach einer Vorlesung für Business Studenten im Vesalius College einen Test. Ich
erklärte das Spiel ... pro Student zwei Zettel mit verschiedenen Zahlen . .. Von Z-Strategien wussten die
Studenten nichts. Dann machte ich mit einem Protokollführer die Runde; es geht ja schnell. Es waren
41 oder 42 Studenten. Das Resultat war 32 Erfolge. 20 oder 21 würde man erwarten oder , mit etwas
Glück, auch noch 3 oder 4 mehr. Jeder Statistiker
würde jedoch bestätigen: 32 sollte man nicht mit der
Begründung "Glück" abtun.
Selbst die best en Studenten standen vor einem
Rätsel. Es ist seinver etwas zu sehen, was man nicht
erwartet. Aber Sie, liebe Leser, werden es leicht erraten. Meine Strategie war eine Z-Strategie, und sogar
eine besonders naive. Ich wählte Z = 0.
Warum aber war diese einfache Strategie hier so erfolgreich? Die Antwort ist, dass ich den Vorteil ausbauen konnte. Obwohl ich kein guter Verkäufer bin,
war es mir offensichtlich gelungen, die Bemerkung "
. . . die Zahlen können auch negativ sein . . . " locker
genug einfl.iessen zu lassen. J edenfalls machte eine gute Anzahl der Studenten von negativen Zahlen Gebrauch. Alle die Studenten , die aber eine negative
und eine positive Zahl aufgeschrieben hatten, machten mir automatisch den Erfolg zum Geschenk.
Was wir hieraus lernen können ist, dass diese einfache
Strategie ein "Gesetz" widerlegt. Viele "Strategen"
sind davon überzeugt , dass im Wettbewerb stets die
Parole "den Gegner einengen" gelten muss. (Politiker
scheinen von diesem "Gesetz" geradezu besessen zu
sein). Dies ist ein voreiliger Schluss. Wer mit seiner
Strat egie einen noch so kleinen Vorteil sieht, sollte
zuerst analysieren, wo genau der Vorteil liegt. Wenn
der Gegner im Wettbewerb eine Strategie nicht erwartet, kann es sehr ungeschickt sein, ihn in seinem
Aktionsradius einzuschränken. Denn wer weniger tun
kann, wird sich jeden Schritt noch gerrauer überlegen .
Mit der Erlaubnis negativer Zahlen wurde in unserem
Beispiel der Freiraum der Studenten erweitert. Dass
sie damit auch mehr aufpassen mussten , hätten sie
eben nicht erwartet.

Forschung gäbe oder ob schon alles in den Büchern
stünde. (Mir lag es auf der Zunge zu fragen , wie wohl
heutzutage alles in die Bücher käme.) Die Mathematik ist ein sehr forschungsintensives Gebiet, mit
vielen zum Teil sehr verschiedenen Fachrichtungen.
Hier haben Sie gerade eine Fachrichtung kennengelernt , die, im Vergleich zu vielen anderen, schon hoch
entwickelten noch in den Kinderschuhen steckt. Sie
ist ein Teilgebiet der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Vvo fängt Forschung an? Bleiben wir bei unserem
Zwei-Zettel Beispiel mit einer Zusatzfrage: Gibt es
eine Strategie die besser ist als jede in S1 und S2 beschriebene Z-Strategie? Der Beweis der Existenz oder
Nichtexistenz einer solchen Strategie wäre z.B. ein
wahrer Fortschritt. Doch sehe ich nach dem heutigen Kenntnisstand keine Möglichkeit, einen solchen
Beweis oder Gegenbeweis anzugehen , ja nicht einmal
die Möglichkeit, die Frage auch nur hinreichend zu
präzisieren! Hier würde Forschung beginnen.
Ist es nicht erstaunlich , dass niemand einen Verkauf
mit zwei Interessenten (beweisbar) optimieren kann?
Eigentlich schon , wenn wir bedenken, was die Mathematik ansonsten geleistet hat. Bleiben wir nur bei
Optimierungsproblemen. Im modernen Flugzeugbau,
nur als Beispiel, treten viele komplexe Optimierungsprobleme auf, im Vergleich zu denen unser kleines
Problem lächerlich einfach aussieht. Doch der Schein
trügt. Diese Probleme werden heute von Ingenieuren
routinemässig mit Verfahren gelöst, deren mathemat ische Grundlagen schon vor zwei- bis dreihundert
J ahren bekannt waren.
Kontraste dieser Art gibt es in der Mathematik in
den meisten Fachrichtigungen. Ist dies ein Indiz für
die ewige Jugend einer Disziplin? - Ich glaube: Ja.
NB für Mathematiker: der intuitive Schluss p(b) > 0
(unter der Hypothese P(X = Y) < 1) kann leicht
präzisiert werden. Man wähle zum Beispiel Z nega-

tiv exponential verteilt mit P arameter
folgt p(b) = E[le-rX - e-rYIJ > 0.
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Zum Schluss eine allgemeinere Bemerkung. Mathematiker werden selten gefragt, was sie ausser Lehre
und Verwaltung noch tun. Doch eine Frage blieb mir
in Erinnerung, nämlich ob es in der Mathematik auch
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