




Mjt einem Hebel oder Drehregler kann der Spieler bestimmen, wie schnell die Kugeln auf das Feld geschossen werden. 
Das war's eigentlich schon. Gut, es gibt naturlich ein paar Feinheiten und verscruedene 1)})en von i\iaschinen (hanemono, deji-pach;,

kenrimono und pachi-sun) mit unterschiedlich gro6en Gewinn
chancen etc., aber im Grolkn und Ganzen sind die Einflussmog
lichkeiten der Spieler tatsachlich iihnlich begrenzt wie beim Ein
armigen Banditen. 

Spielspa.B aUeine kann es also eigentlich nicht sein - so urteilt der
unbeteiligte Beobachter schnell. Wobei man zugeben muss, dass es
eigentlich eine Menge FreizeitYergniigungen gibt, deren Unterhal
tungswert S1ch erst beim Ausprobieren und nicht beim Zuschauen 
erschlie6t (Fingerhak.eln, Baseballkarten sammeln, Eisstockschie
Ben, Sex), aber zumindest das Autorenteam hat Pachinko auch 
beim Ausprobiercn nicht in seinen Bann ziehen konnen, was mogli
cberweise daran lag, dass wir nicht einen Yen gewonnen, dafur aber 
etliche ve:rloren haben. Und das innerhalb von Sekunden ... Aber 
Pachinko bietet dem gliiddichen Spieler tatsachlich noch etwas an
deres als Spa.B: Geld! Nun ist das Gliicksspiel bis auf wenige Aus
nah.men, wie i.. B. das Wetten bei Pferderennen, verboten, die Pa
chinko-Industrie umgeht dieses Verbot aber relativ geschickt. Die 
gewonnenen Kugeln (wenn denn welche gewonnen werden) diirfen 
laut Gcsetz nicbt wieder in Geld umgetauscht werden, wohl aber in 
Sachpreise. Diese Sachpreise konnen dann praktischerweise wieder 
gegen Geld umgetauscht werden. Allerdings nicbt in der Pachin
ko-Halle selber, sondern meist in dunklen Gassen auf der Riickseite 
der HalJen. Hier warten hinter kJeinen Fenstern in der Wand die 
Aufkaufer (kaiba) - und da mischen die Yakuza kraftig mit. Um 
die japanische Mafia aus dem System herauszuhalten, gibt es heute
Bestrebungen, nun doch den Spielhallen selber den Umtausch in
Bargeld zu ermoglichen. 

Pachinko ist also nicht nur Spa.B, sondern auch eine beque
me Moglichkeit, mit Nichtstun Geld zu verdienen. Rund 34.000
pachi-pros, Berufsspieler, sollen denn auch in Japan unterwegs sein. 
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Das glaubt man erst, wenn man morgens noch vor der Offnung der 
Pachinko-Hallen eine Schlange von Menschen vor den Tiiren war
ten sieht. Denn die wahren Profis setzen sich nicht einfach an ir
gendeine Maschi�e. Da die An�rdnung der �ins dariiber bestimmt,
wie hoch die Gewmnchancen smd, lohnt es s1ch, am Vorabend eini
ge Recherchen dariiber aufzustellen, welche Maschinen besonders 
viele Kugeln ausspucken. Da viele Pachinko-Hallen die Anordnung 
der Pins nicht taglich, sondern nur alJe drei bis vier Tage andern, 
beginnt am nachsten Tag ein Sturm auf die besten Maschinen. 

Die Pachinko-Industrie verdient also sehr gut, doch die Einnah
men konnten noch besser sein. Das Problem: Noch immer wird Pa
chinko vor alJem von Mannern gespielt. Aus diesem Grund gibt es 
in einigen HalJen nun spezielle >Ladies' Days< (an denen Manner 
keinen Zutritt haben), edle Preise wie zum Beispiel Designer-Ta
schen, spezielle Angebote zur Kinderbetreuung und nicht zuletzt 
eine Werbekampagne mit Nicolas Cage. 

Herr Hoffmann hat nach seinem einmaligen Besuch iibrigens nie 
wieder eine der HalJen betreten und daher kein Spiel gewagt. 1st 
vieUeicht auch besser so. Denn wie jedes Gliicksspiel kann auch Pa
chinko siichtig machen ... 

Was konnen Sie besser machen? 

Jetzt haben wir Sie mit so vielen Informationen iiber Pachinko zu
geschiittet, dass Sie vielleicht schon ganz vergessen haben, worum 
es eigentlich ging. Daher noch einmal zur Erinnerung: Essen Sie 
nach Moglichkeit nicht beim Gehen aus der Hand. Aber onigiri soil
ten Sie ruhig einmal probieren ... 
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