Evolutionäre Spieltheorie
Von Gesellschaftsspielen
zum Spielenmit Gesellschaften
Kanl StctvluNn

In diesemVortragsoll es um Spieltheorie
gehen,genauerum die sogenannte
evolutionäreSpieltheorie.
Die Evolution,die dabeiangesprochen
wird, ist in
den Naturwissenschaften
angesiedelt,
aberdort,wo diesebereitsan die Kulturwissenschaften
angrenzen.
um dasgcnauerzu erklären,will ich zunächst
darauf
hinweisen,dassdie biologischeEvolution.wie sie auf unseremPlanetenwährend der letztenvier MilliardenJahrestattgefunden
hat, durcheine Reihevon
'majortransitions'punktuierl
sogennanten
wordenist. Dabeihandeltes sichum
grundlegende
Durchbniche,neueErfindungen,gewissermaßen.
Beispielesind
die Zelldifferenzierung,
die Entwicklungvon Immunsystemen
und neuronalen
Netzwerken,
oderdie sexuelleFortpflanzung.
Oft kommt es zu solchen'majortransitions',
wenn sich mehrerebiologische
Einheitenzusammenschliessen,
um eineneueEinheitauf einerhöherenStufezu
bilden.Beispielehier: Geneschliessen
sich zu Chromosorrren
zusammen;
Prokaryontenzur eukaryotischen
Zelle; Einzellerzu Mehrzellern;Organismenzu
Gesellschaften.
Es ist dieserletzteÜbergang.
der im Mirrelpunkt
der folgenden
überlegungen steht.Viele TierartenbildenGesellschaften.
Die höchstentwickelten
findet
man einerseits
bei den staatenbildenden
Insekten(Bienen,Ameisen,Termiten),
andrerseits
beimMenschen.
DasStudiummenschlicher
Gesellschaften
füllt traditionsgemäß
in die Domäne
der Kulfurwissenschaften.
oft wird negiert,dassdie Nafurwissenschaften
hier
überhauptefwas beisteuernkönnen.Doch bei vielen 'universellen'Eigenschaftendes Menschen- also solchen,die sich durchalle Kulturenhindurchziehen- kann die Biologie einenwesentlichen
Beitragleisten.und die Bereitschaftzum zusammenlebenund zur Kooperationist so eine universelle
Eigenschaft.
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dar, die
Kooperationstellt für die Evolutionsbiologieeine Herausforderung
zeichnensich durch die
schonDarwin intensivbeschäftigthat. Gesellschaften
gegenseitigeUntersttitzungihrer Mitglieder aus - Bienen, zum Beispiel,
begehenSelbstmord,um ihrenBienenstockzu verteidigen.Wie kann sich so ein
Merkmal durchsetzen?
Stellenwir das etwasgenauerdar. Der Empfüngereiner Hilfeleisfungerhält
einenNutzen,einepositiveGrösseb, aberder SpenderdieserHilfeleistunghat
dafiir Kosten zu tragen,eine negativeGrösse-c (wobei wir stets annehmen
wollen, dassccb). Kostenund Nutzenwerdenin der einzigenWährunggezäh|t,
auf die es in der Evolutionsbiologieankommt,nämlich dem reproduktivenErZahl der Nachkommen).Wie kann sich nun eine
folg (der durchschnittlichen
Der Träger einer solchenAnlage
Veranlagungzur Hilfeleistungdurchsetzen?
hatja im DurchschnittwenigerNachkommenalsjene Individuen,die zu keiner
Hilfeleistungbereitsind.
Ein besonderserfolgreiEs gibt hier eine ganzeReihevon Lösungsansätzen.
und
Verwandtenselektion
auf
der
sogenannten
beruht
Erklärungsversuch
cher
william
D.
jüngst
Evolutionsbiologen
(erst
verstorbenen)
den
wurde durch
proTräger
das
seinen
wird
ein
Gen,
gesprochen,
Hamilton propagiert.Grob
etwa)zu helfen,sich untergewisgrammiert,nahenVerwandten(Geschwistern
sen Bedingungendurchsetzenkönnen. Denn diese Hilfe kostet zwar etwas,
kommt aberjemandenzugute,der - als naherVerwandter- mit grosserWahrebenfallseineKopie diesesGensträgt.DasGen kannalsoin der
scheinlichkeit
nächstenGenerationhäufiger vorkommen:was der Hilfespenderweniger an
Nachkommenhat, wird aufgewogendurch die grössereZahl an Nachkommen
seinerGeschwister.Kopien des Genskönnenentwederdurch den Helfer oder
in die nächsteGenerationkommen.Die Überlegung
durch seineGeschwister
lässt sich quantifizieren:Kooperationwird sich durchsetzen,wenn der Verr zwischenSpenderund Empfüngergrösserist als dasKostenwandtschaftsgrad
Nutzen-Verhältnisc/b. (Bei Geschwistemist r:112, zwischenOnkel und Neffe
gilt r:l/8 usf.)
InsekDieseÜberlegungscheinteinenGrossteilder unter staatenbildenden
Kooperationzu erklären.Tatsächlichsind ja alle Mitglieder
ten beobachteten
aufs engstemiteinandervereines Bienenstocksoder eines Ameisenhaufens
wandt, denn die Reproduktionwird hier durch ganzwenige,hochspezialisierte
Individuen,die Königinnen,besorgt.
aber nicht
Bei Menschenreicht die Erklärungdurch Verwandtenselektion
Kooperationfindet
sind ziemlichausgeglichen.
aus.Die Reproduktionschancen
auch zwischenIndividuenstatt,die keine nahenVerwandtensind. Sie beruht
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auf Gegenseitigkeit,und wird ermöglichtdurch sprachlicheKommunikation,
durch moralischensozialenDruck, sowie durch einenkomplexenHaushaltan
Scham,Wut usw. Beim Menschenwird KooperaEmotionenwie Freundschaft,
als durchökonomischeFaktorengelenkt.
tion alsowenigerdurchgenetische
Werkzeug,um die WechselwirkungenzwischenwirtDas mathematische
zu analysieren,ist die Spieltheorie.Sie wurde vor
schaftlichenEntscheidungen
MathematikerJohnvon Neumann
mehr als fiinfzig Jahrenvon demungarischen
Oskar MorgensterngeWirtschaftswissenschaftler
und dem österreichischen
schaffen.Ausgangspunktwaren gewisse Spiele. Schon einmal, dreihundert
bei der GeburteineswichtigenZweiges
Jahrefniher,warenSpielePategestanden
der Mathematik.Glücksspielewie Würfeln, Kopf oder Adler usw. liefertendie
Jetztaberging es eher
erstenAnregungenfür die Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Erfolg
einesZugesdawo
der
Poker,
oder
wie
Schach
um Gesellschaftsspiele
- ob diese
Wechselwirkungen
Bei
sozialen
ziehen.
wie
andere
von abhängt,
jetzt wirtschaftlicher,
militärischeroder andereArt sind - kommt esja immer
wiederzu ähnlichenAbhängigkeiten.
nicht erwarten
dassman von der Spieltheorie
Es sei gleichvorausgeschickt,
oder ökonomischenProblemendie Entdarf, dasssie einem bei strategischen
scheidungabnimmt oder gar den Erfolg garantiert.Durch das Studium der
Spieltheoriewird man auchkein bessererSchach-oder Pokerspieler.Man darf
zu benur erwarten,eine bessereEinsicht in grundlegendeZusammenhänge
kommen.Es ist so ähnlichwie beim Tennis:die FlugbahndesBalls beruhtauf
physikalischen
Gesetzen,die den Aufprallwinkel,die Geschwindigkeitdes
Schlägersusw. zueinanderin Beziehungsetzen.Aber eine Martina Hingis
zu besuchen.Durch Veranlagungund
braucht keine Mechanikvorlesungen
Traininggelingtes ihr ganzunbewusst,die BewegungdesBalleszu berechnen.
Ebensokönnenwir alle ganz unbewusstdie sozialenReaktionenunsererMithilft uns lediglich,die PrinSpieltheorie
und vorhersehen.
menschen
berechnen
klarerzu verstehen.
zipiendiesesZusammenspiels
Vereinfachung.Schonbeim Poker
Das gehtmeistnur auf Kostendrastischer
wenn auch
Pokerspieler,
ist es so. Johnvon Neumannwar ein leidenschaftlicher
kein sehr guter. Er konnte nur ganz einfache Versionen mathematisch
analysieren.Eine Variantereduziertsich beispielsweiseauf zwei Spieler,und
zwei Karten.Beide Spielerlegenje einenDollar als Einsatzauf den Tisch.
ob er den
Dann hebt ein Spielereine Karte ab, schautsie an, und entscheidet,
Einsatzsteigertoder nicht. Wenn nicht, hat er verloren.Wenn er steigert,kann
der andereSpielerentwederpassen(und hat damit verloren)oder er steigertmit.
decktder ersteSpielerseineKarte auf. Ist es die höhere,so
Hat er mitgesteigert,
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hat er gewonnen;wenn nicht, dann hat er verloren.Das ist natürlichnur eine
lächerliche
KarikafureinesechtenPokerspiels.
Immerhinstelltsie ein wesentlichesElementsehrdeutlichdar.Der ersteSpielermussentscheiden,
ob er bluffen soll (also steigert,selbstwenn er die schwächereKarte hat). Der andere
Spielermussentscheiden,
ob er denBluff aufdecken
will odernicht.Man kann
auch die 'richtigen'Strategienflir beide Spielerberechnen:
also mit welcher
Wahrscheinlichkeit
die Spielerbluffen beziehungsweise
passensollen.Wenn
beide'richtig'spielen,kannkeinererwarten,durchAbweichenvon seinerStrategieeinenhöherenErfolg zu erzielen.
Es darfwohl gesagtwerden,dassdie Spielheorie
in der erstenHalbzeitihrer
kurzenGeschichtebei den Mathematikemauf mehr Interessestiessals bei den
Wirlschaftswissenschaftlem.
Die Einstellungder letzterenändertesich aber,als
der theoretische
Biologe John MaynardSmith eine evolutionäreSpieltheorie
schuf.Nicht nur in der Verhaltensforschung,
sondemauchin der ökonomiebeganndamit eineausserordentlich
erfolgreichePhase,die sogardazuführte,dass
drei Spieltheoretiker
den Nobelpreisftir Ökonomieerhielten,und bei der Verleihungganzausdnicklichder evolutionäreAspekthervorgehoben
wurde.
Der zentraleBegriffder Spieltheorie
istjenerder Strategie.
Darunterversteht
man üblicherweise
einenPlan,der auf Überlegungen
beruht,die dasVerhalten
- miteinbezieht
der anderen- und alsoauchderenÜberlegungen
(er denkt,dass
ich denke,dasser denkt...).
DerartigerationaleVerhaltensweisen
kannmanaber
bei Tieren nicht erwarten(und zahlreicheExperimentehabengezeigt,dasses
auch bei Menschenseltendazukommt).In der evolutionären
Spieltheorie
ist
eine Strategieeinfachein Verhaltensprogramm,
ohnejeden Konnex mit einer
Antizipationder gegnerischen
Absichten.Je nachdem Gegenüber
wird ein solchesProgrammmehroderwenigerErfolghaben.In der evolutionären
Spieltheorie nimmt man nun an, dassdurch mehr Erfolg ein Verhaltenhäufigerwird.
Daskann daraufberuhen,dasserfolgreicheSpielerimitiert werden;oder darauf,
dassdie Verhaltensweise
vererbtwird - im biologischen
KontextheisstErfolg
ja einfach: mehr Nachkommen.Dadurch,dass sich die Häufigkeitender
Strategienändem,ändertsich aber auch die Wahrscheinlichkeit,
auf einen
Gegenspieler
mit dieser oder jener Strategiezu stossen.Die evolutionäre
Spieltheorie
untersuchtalso,wie sich die Häufigkeitender Strategien
in einer
Populationändern.
Führenwir das für das Kooperationsbeispiel
näher aus. Hier gibt es zwei
mögliche Strategien,nämlich zu helfen, wenn der andereHilfe braucht (das
nennenwir StrategieC, wie cooperate),oder die Hilfe zu verweigem(Strategie
D, wie defect).Wenn zwei Spieleraufeinander
stossen,bestimmtder Zufall
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denjenigen,der Hilfe braucht.Treffen zwei C-Spieleraufeinander,so ist ihre
durchschnittliche
Auszahlung(b-c)/2,dennmit Wahrscheinlichkeit
1/2 ist der
Spielerder Empftingeroder Spender,und seineAuszahlungist dannentwederb
oder -c. Ebensoist die durchschnittliche
Auszahlungfiir zwei D-Spieler0 (sie
gebennichts und bekommennichts) währendsie für einen D-Spieler,der auf
-cl2).Dieses'Spiel',
einenC-Spielerstösst,bl2lst (und fiir dessenGegenspieler
'Gefangenendilemma'
das unter dem Namen
seit über fünfzig Jahrenstudiert
wird, und über das mehrereBücher und tausendevon Arbeiten geschrieben
wordensind(von Ökonomen,
Psychologen,
Biologen,Politologen,
Philosophen
etc.)hat eineganzeinfacheLösung:egal,ob der andereC oder D spielt,es ist
jedesmalam besten,D zu spielen.Das ist alsodie 'beste'Lösung:nur führt sie,
wenn sich beide daran halten,zur Auszahlung0. Kooperierenwäre besser
gewesen.
Bisherhabenwir dasProblemnur formalisiert,sind der Lösungaberkeinen
Schrittnähergekommen.
Wiesokommtes zu Kooperationin einfachenGesellschaften,
wennkeineübergeordnete
Macht- etwaein StaatodereineReligiondaflir sorgt,dasskooperiertwird?
Es gibt hierfur mehrereErklärungen.Die nächstliegende
ist wohl die, dass
- in kleinen,langlebigenGruppen- dasGefangenenunternormalenUmständen
dilemmazwischenzwei Individuennicht bloss einmal,sondemoft gespielt
wird. DieseswiederholteGefangenendilemma
ist viel komplexerals das einfache.Eine Strategiebestehtnun in einem Programm,das angibt,wie man in
jeder Rundehandelt,alsoob man kooperiertodernicht. Die Entscheidungsregel
kann vom Zufall abhängen,oder vom bisherigenSpielverlauf.Es gibt ungeheuerviele solcherStrategien,
und es ist leicht einzusehen,
dass,falls nur die
Wahrscheinlichkeiteiner weiterenRunde hinreichendgrossist (genauer:falls
sie grösserist als dasKosten-Nutzen-Verhältnis
c,ö), keine Strategieunterallen
Umständen
die besteist. Je nachGegenspieler
ist manchmaleine Strategie
besser,und manchmaleineandere.Wenn der GegneretwaAll C spielt(alsogrundsätzlichimmer kooperiert),dannist es am besten,in jeder RundeD zu spielen.
Wenn der Gegneraberdie StrategieGrim spielt(alsokooperiert,bis der andere
erstmalsD spielt,und fortannur mehr D spielt),so ist es besser,in jeder Runde
zu kooperieren:denn der Gewinn, den man in jener Rundeeinftihrt,wo man
erstmalsD spielt,wird durch den Nachteil in den folgendenRundenmehr als
wettgemacht.
Spieltheoretiker
habenlangegerätselt,was für eine Strategiefi.irdaswiederholte Gefangenendilemma
am bestenangebracht
ist, bis Endeder Siebzigerjahre
der amerikanische
Politikwissenschaftler
RobertAxelrod auf die elänzendeIdee
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Er forderteseineKollegenauf, ihre Vorschläkam, ein Turnier zu veranstalten.
einzureichen,programmiertedie
ge fiir das wiederholteGefangenendilemma
antreten:
Strategienin Fortranund liess sie dann im Computergegeneinander
Zum
Gefangenendilemma.
jeder spieltegegenjeden,jeweils ein wiederholtes
jede
gesamte
ausgerechnet.
Auszahlung
die
der
Strategien
wurde
fiir
Schluss
Und als Siegerwurdejene Strategieermittelt,die unter allen eingereichtendie
einfachstewar: Tit For Tat. Diesebestandeinfachdarin, in der erstenRundeC
zu spielen,und in den folgendenRundenimmer das zu tun, was der anderein
Rundegemachthatte.
der vorhergehenden
Dieses Tumier erzeugteein gewaltigesInteresse.Bald wurden Varianten
der evolutionärenSpieltheorieanuntersucht,die näheran die Grundgedanken
von
Spielernbetrachtet,von denen
Populationen
fiktive
wurden
schlossen.Es
jeder mit einer bestimmtenStrategieprogrammiertwar. Diese Spieler trafen
dannzufüllig auf andereSpieler,und verwickelteneinanderin wiederholteGeAm Ende wurde für jeden Spieler die Gesamtauszahlung
fangenendilemmas.
berechnet,und eineneueGenerationals Nachfolgerder fiktiven Populationgebildet: dabeierhieltjeder SpielereineAnzahl von Nachkommen,die proportioDie Nachkommenerbten die Strategie
nal war zu seiner Gesamtauszahlung.
ihresVorfahren,und begannenjetzt ihrerseits,mit zuftillig gewähltenMitspiezu spielen,und so ging das immer
lern das wiederholteGefangenendilemma
nächsten.
Je nach Erfolg nahmendie Häufigzur
von
einer
Generatiorr
weiter,
der
keitender Strategiezu oder ab. Dadurchändertesich die Zusammensetzung
von
eine
Strategie
auf
Wahrscheinlichkeit,
auch
die
damit
und
Population,
diesemoder jenem Typ zu stossen.Dies aber wiederumbeeinflusstedie Geeine Strategiekonnte sich in manchenGenerationensehr besamtauszahlung:
Umfeld sich geändert
währen,in anderenaberversagen,wenn das strategische
liessman zu,
noch etwasbessernachzuahmen,
hatte.Um den Evolutionsprozess
dassin jeder Generationeinekleine Minderheitvon neuen,zufüllig ausgewählten Strategienzur Populationstiess.So wurde das darwinistischeWechselspiel
dasses
von Mutation und Selektionmodelliert.Ausserdemwurde zugelassen,
zu Fehlernkommt. Solche
gelegentlichbeim wiederholtenGefangenendilemma
Situationauf: hie und da verwirklicht
tretenja in jeder halbwegslebensechten
man nicht seineIntentionenodermissverstehtdenZug desanderen.
Hier stelltesich nun heraus,dassTit For Tat keineswegsein evolutionäres
Endergebniswar. Die Wechselwirkungzwischenzwei Tit For Tat Spielernist
nämlich sehrfehleranfüllig.Ein falscherZug bewirkt eineKette von VerweigeDie durchschnittliche
von Revanchefouls.
rungender Hilfeleisfung- sozusagen
Auszahlungwird durchFehleralsodrastischverringert.Offenbarsolltenunsere
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Spielergelegentlichverzeihenkönnen- abernicht nach einemvorhersehbaren
sondernauf einerzuftilligenBasis.
Muster,denndasliessesich ausbeuten,
Rahmen.In jeder Rundekann es
Betrachtenwir dasin etwasallgemeinerem
Auszahlungenfiir
zu vier möglichenResultatenkommen,die zu verschiedenen
den Spielerführen.Eine Strategie,die vom Ergebnisder Vomrnde abhängt,
was in jedem dieserFällezu tun ist. Vier Fälle,und für jeden
mussfestlegen,
zwei Alternativen- C oder D -, das ergibt insgesamtl6 solcherStrategien.
zulassen,die mit einer grösserenoder
Wenn wir ausserdemZufallsstrategien
kleinerenNeigungzur Kooperationauf die vier möglichenErgebnisseder VorRaum von Strategien,
rundereagieren,so erhaltenwir einenvierdimensionalen
jeweils
vier Wahrscheinlichkeiten
bestimmtwerden,jeweilsnachdem
die durch
Ergebnisder Vomrndezu kooperieren,d.h. C zu spielen.Wir könnenmit Hilfe
eines Computersdie erfolgreichstenStrategienausfindig machen,indem wir
einekleineMinderheitmit einerneuen,zuftilligausalle hundertGenerationen
gewähltenStrategieeinführenund überpnifen,ob sie sich bewährt,eindringen
wird. Wenn wir nur langegenugwarten,werdendiese
kann oder ausgestossen
austesten.
SolcheMutaMutanteneinengrossenBereichaller Zufallsstrategien
hinweg
tions-Selektions-Läufe
wurdenüber viele Millionen von Generationen
verlässliche
zu erverfolgt,was es ermöglicht,statistisch
Schlussfolgerungen
halten,die hunderttausende
verschiedener
Strategien
bewerten.
der einzelnenLäufe ergebensich einige einTrotz der Verschiedenartigkeit
fache und klare Ergebnisse.Es gibt einen deutlichenTrend zur Zusammenist ein kooperatives
Regiarbeit.Je längerman wartet,destowahrscheinlicher
ist, dassin fastjeder Rundevon beidenSpieme, das dadurchgekennzeichnet
lern der Zug C gespieltwird. Innerhalbder kooperativenBevölkerungenetabliert sich zumeisteinedominanteStrategienamensPavlov.Ein Pavlov-Spieler
Zug
beginntmit einemC und spieltfortangenaudannD, wenn der gegnerische
in der Vomrndeanderswar als der eigene.
Erst bei näheremHinsehenerweistsich dieseRegel als sinnvoll. Wenn ein
erfahren
Zusammenarbeit
Pavlov Spielerdie hohe Auszahlungfür gemeinsame
hat, wiederholter seinenkooperativenZug; wenn er mit einer niedrigenAuszahlungbestraftworden ist, weil beideSpielerverweigerthaben,versuchter es
nun mit der Zusammenarbeit;
nach der verlockendhohenAuszahlung,die ein
Pavlov Spielererhält,wenn er verweigerthat und der anderenicht, versuchter
gleichnoch einmal,den anderenauszubeuten;
dochwenn er übertölpeltworden
ist und draufgezahlthat, kooperierter nicht nochmals.Die Pavlov-Regelbesagt
somit,dasman seinenZug wiederholensoll, wenn diesereinehoheAuszahlung
gebrachthat, aber nicht, wenn die Auszahlungniedrig war. Somit verkörpert
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Lernregel:etwasdannund nur dann zu wiederholen,
Pavlov die allereinfachste
hat. Wenn beim Spiel zwischen
wenn es beim vorigenMal zufriedengestellt
D
spielt,kommt es in der nächsten
irrfümlicherweise
einer
zwei PavlovSpielern
und
dann werden beide, weii sie
Runde zu einem D von beidenSpielern,
unzufriedensind, wieder zu C zunickkehren.Pavlov ist nicht störanftillig.In
nachdem
könnenauchkeineAll C Spielereindringen:
einePavlovGesellschaft
erstenirrtümlichenD, auf das sie nicht reagieren,werden sie konsequentaus- der PavlovSpielerspieltdannimmerD. Das ist wichtig,weil All C
gebeutet
Ausbeuterzu bestrafen,unterminieren.
Spielerdie Bereitschaftder Gesellschaft,
gegenAusbeuter.
bleibtresistent
Die Gesellschaft
nicht eindrinkönnenallerdingsPavlov-Spieler
In eine All D-Gesellschaft
ja in jeder zweitenRunde,zu kooperieren,
und schneiden
gen. Sie versuchen
muss erst durch strikte
daher ziemlich schlechtab. Die Ausbeutergesellschaft
Vergeltermit Strategienwie Tit For Tat oder Grim überwundenwerden,bevor
kann.In diesemSinn ist Pavloveine Schönausbreiten
Pavlovsich seinerseits
wetterstrategie.
Tatsächlichkommt es immer wieder zu denselbenAbfolgen bei diesenevoZunächstbestehtdie Populationaus All D Spielem.
lutionärenSimulationen.
Durch Mutationwird einekleine Gruppevon Vergeltern(etwaTit For Tat oder
Grim) eingefrihrt.SolcheSpielerschneidenzwar gegenAll D-Spieleretwas
aberin
als dieseab (in der erstenRundewerdensieja übertölpelt),
schlechter
ja
höhere
Auseine
viel
die
mit
ihresgleichen,
Wechselwirkungen
denwenigen
Vergelter
diese
So
nehmen
mehr
als
wettgemacht.
wird das
zahlungeinbringen,
von einer Generationzur nächstenzu und verdrängenschliesslichdie Ausbeuter. Dann aberkönnentolerantereStrategieneindringen,wie etwa Pavlov.Und
Pavlovzur sozialenNorm: alle haltensich
wennccb/2 gilt, so wird schliesslich
an dieseStrategie,weil jede Abweichungzu einergeringerenAuszahlungführt.
vom
betrachtet,
die ausschliesslich
Bislanghabenwir lediglichStrategien
kann
man
auch
StraNatürlich
abhängen.
Runde
vorhergehenden
Ergebnisder
Klasse
zulassen;
oder die noch allgemeinere
tegienmit längerem'Gedächtnis'
kann
werden.
Hier
implementiert
Automaten
der Strategien,die durch endliche
Zustänfiihrt,
die
durch'innere
es vorkommen,dassdie Selektionzu Strategien
werden.die einegewisseAhnlichkeithabenmit denEmotionen,
de'beschrieben
unwillkürlichwird man dazuverleitet,hier
die auchunserVerhaltenbeschreiben:
'provoziert'wordensind durch ein unmotiviervon Automatenzu sprechen,die
'schämen',
weil sie irrtümlicheine
tes D-Spielendes Gegners,oder die sich
D-Zug
haben,und deshalbeinengegnerischen
unterbrochen
Kooperationsphase
ohnezunickzuschlagen.
Strafeeinstecken,
als gerechtfertigte
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soll hier noch ein andererErklärungsansatz
fiir
Stattdiesweiter auszuflihren,
Verhaltenbesprochen
kooperatives
werden:indirekteReziprozität.
Die bisherbetrachtete,
direkteReziprozitätsetztvoraus,dassdieselbenzwei
Spielerüber viele Rundenhinwegmiteinanderwechselwirken.
Die Hilfe, die
man jemandemgewährt,wird vom Empftingerzurückgezahlt.Es ist aber auch
denkbar,dassdieseHilfe von einemdritten,der gar nicht Nutzniesserwar, zurückgezahltwird. Hier scheintesnun allerdingsviel leichtermöglich,den anderen auszubeuten.
Wie kann indirekteReziprozitätaufrechterhaltenwerden?
(aberauchmanchen
EinemöglicheAntwortwird durchdie in menschlichen
tierischen)Gesellschaften
weitverbreiteteObsessionmit Statusund Reputation
geliefert.Nehmenwir an, dassder Statuseines Individuumsum einen Punkt
steigt,wennesjemandemHilfe leistet,und um einenPunktsinkt,wennesdiese
verweigerl.Neben der Auszahlunggibt es also hier auch den Stafus,als eine
weitereGrösse.Indemman Hilfe leistet,verringertman zwar die eigeneAuszahlung,aber erhöhtseinenStatus.Betrachtenwir nun Strategien,
die durch
eineganzeZahlkbestimmtwerden.Wer dieseStrategie
verwendet,
hilft jedem,
dermindestens
Statusk besitzt,aberniemandem
mit geringerem
Status.
Auch hier könnenwir wiederim ComputereineBevölkerungsimulieren:die
einzelnenSpieler treffen zuftillig aufeinander,und wenn das geschieht,wird
einemder beidendie Möglichkeitgegeben,
dem anderenzu helfen,odernicht.
Im Gegensatzzu dem vorhergehenden
Modell wird nunmehr verlangt, dass
zwei Spielerhöchstens
einmalaufeinanderstossen.
Es gibt alsokeineMöglichkeit zur direktenReziprozität.
Wiederstelltsichheraus,dassEvolutionzur Kooperation
führt.Fastalle helfen fastimmer.Dochgibt es sonderbarerweise
vonZeitmZeit einekurzePhase
des Zusammenbruchs
der Kooperation.Diese Phasenverlaufenimmer nach
Muster.Es setzensich kurzfristigStrategien
demselben
durch,die immer kooperieren,
unabhängig
vom Statusdes anderen.Das machtSinn: dennwer jemals Hilfe verweigert,bekommteinenniedrigerenStatus,und dadurchsinken
seineChancen,seinerseits
Hilfe zu empfangen.
Wennaberdie Spieler,die helfen, ohnezu diskriminieren,
eineMehrheitin der Bevölkerungbilden,können
jene Ausbeuterungestrafteindringen,die grundsätzlich
niemalsHilfe leisten.
Doch diesePhasedes Zusammenbruchs
währt nur kurz, und bald setzensich
wieder diskriminierendeStrategiendurch,die blossjenen helfen,die ihrerseits
(anderen)
geholfenhaben.Die Zusammenarbeit
wird alsokanalisiert:
die Hilfsbereitenhelfennur ihressleichen.
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Aspekte.Zum einenkann eine
Eine nähereAnalysezetgt zwei interessante
kooperativeBevölkerungnur dannihre ImmunitätgegenAusbeuteraufrechterwird. Wenn das nicht
halten,wenn sie oft genug durch dieseherausgefordert
geschieht,gehendie diskriminierenden
Strategienverloren.Zum anderenlässt
beruhende
Formder Kooperationnur
sichzeigen,dassdieseauf Diskrimination
über den Statusdesandedannaufkommenkann,wenn die Wahrscheinlichkeit,
grossist - genauergesagt,grösserals das
ren Bescheidzu wissen,hinreichend
Kosten-Nutzen-Verhältnis
c/b. In einer Gruppe,derenIndividuennicht ausreichend kommunizieren,kann indirekteReziprozitätnicht funktionieren.Insbeals kleine.
sonderesind grosseGruppenhier geftihrdeter
Alle dieseResultateberuhennatürlichauf bis zur Karikatur hin vereinfachund die Gestaltder Wechselten Annahmenüber die Strukturder Populationen
Gedankenexperimente.
wirkungen.Es sind weiter nichts als minimalistische
Aspekte:etwaüber
Und dochbietendiesesimplenModellebereitsinteressante
Abfolgevon soziadie Ausbildungvon Lemregeln,oderüberdie regelmässige
len Phasenin der EntwicklungeinerPopulation.DieserevolutionäreZuganghat
einenfestenPlatzerobert.
sichdeshalbin der Spieltheorie
von denendie AnregungengeUrsprünglichwaren es Gesellschaftsspiele,
lm nächsten
kommenwaren:jetzt ist es dasSpielenmit fiktivenGesellschaften.
Annahmen
Schritt muss nati.irlichuntersuchtwerden,ob die vereinfachenden
geschehen.
Es gibt eine
gerechtfertigt
sind. Das kann nur durch Experimente
durchSpieltheorie,
grosseAnzahlvon Untersuchungen
in der experimentellen
geführt von Verhaltensforschem,
Psychologenoder Wirtschaftswissenschaftgeschieht.
lern,wo dergleichen
dassSpieler,die nichtsvoneinZum Beispielwurdekürzlichnachgewiesen,
anderwissenals ihren Status,dazu neigen,umso eher zu helfen,je htiher der
über die Strategienfür inStatusdes anderenist. Also ist die Grundannahme
direkteReziprozitätzumindestnicht abwegig.Nanirlich bedarfes weitererExperimente,um festzustellen,
wie sehroderwie wenig das Verhaltender Testhier sollte
personenvon ihremkulturellenHintergrundabhängt und spätestens
Unteres einen fliessendenÜbergangvon natur- zu kulturwissenschaftlichen
suchungengeben.
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