
Katja Thater schlägt Männer 
nicht nur mit ihren blauen Augen, 
sondern auch mit Assen auf der 
Hand. Wir haben Deutschlands 
bester Pokerspielerin beim Finale 
der Europameisterschaft in Monte 
Carlo auf die Finger geschaut. 

D as also ist das berüchtigte 
Pokerface: Man tut so, 
als würde einen das Ge-
schehen am Tisch nicht 

die Bohne interessieren. So, als ginge 
es nicht um sechs Millionen Euro 
Preisgeld. „Als wäre man eigentlich 
gar nicht da“, erklärt Katja Thater. 
Die 40-jährige Hamburgerin ist eine 
der wenigen Frauen im Turnier und 
seit sieben Jahren Profi spielerin.

An diesem Nachmittag im Salle 
des Etoiles (Saal der Sterne) des 
schnieken Monte Carlo Bay Resorts 
sitzt sie an Tisch 27 und lümmelt 
sich scheinbar gelangweilt auf ih-
rem Stuhl. Unter dem kitschigen 
Glamour des künstlichen Sternen-
himmels reihen sich heute 40 Po-
kertische dicht an dicht. Statt im 
kleinem Schwarzen gibt frau sich 
leger: Katja  Thater sitzt barfuß, die 
hochhackigen Schuhe ausgezogen, 
Jeans und T-Shirt, die Sonnenbrille 
ins blonde Haar hochgesteckt. 

Eigentlich gar nicht da sind mit 
ihr rund 700 Spieler aus der gan-
zen Welt, die fünf Tage lang um 
die Europameisterschaft im Po-
ker zocken. Sie sitzen drinnen im 
abgedunkelten Saal und träumen 
vom ganz großen Geld, während 
sich draußen am Hotel-Pool die 
Reichen und Schönen sonnen und 
beim Champagner-Cocktail auf die 
Côte-d’Azur blinzeln. In der Lobby 
manövriert eine stark geschminkte 
Brünette ihre Prada- und Gucci-
Einkaufstüten durch die Tür. Drau-
ßen an der Auffahrt parkt ein knall-
roter Ferrari neben einem Porsche 
Cabrio. Monte Carlo ist Klischee 
pur. Wer dazugehören will, braucht 
ein dickes Scheckbuch.

Vom Tellerwäscher zum Mil-
lionär – solche Geschichten sind 
beim Poker tatsächlich möglich. 
Der Amerikaner Chris Moneymaker 
(kein Scherz, er heißt wirklich so) 
hat es vor vier Jahren vorgemacht, 
als er sich in einem Online-Turnier 
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mit 39 Dollar Teilnahmegebühr für 
die Weltmeisterschaft 2003 qualifi -
zierte und dort den 2,5-Millionen-
Dollar-Pot absahnte. Im vergange-
nen Jahr konnte der 19-jährige Jeff 
Williams aus Atlanta das Finale der 
European Poker Tour für sich ent-
scheiden. Gewinn: 900.000 Euro. 
Diesmal sind über sechs Millionen 
im Preispool – die besten 64 Spieler 
gewinnen etwas davon. Katja Thater 
möchte eine von ihnen sein. 

Klack, klack, klack, klack, klack 
tönt es durch den Saal. Ein Ge-
räusch, wie wenn Kinder in einem 
Legokasten wühlen. 300 Poker-
spieler stapeln manisch ihre Chips 
von rechts nach links und wieder 
zurück, lassen sie durch die Finger 
gleiten. Auf Dauer zum Wahnsinnig-
werden. Katja trägt fette Kopfhörer 
mit Noise-Cancelling-Funktion, an-
dere Spieler hören per MP3-Player 
Musik – so wird’s erträglich. Die 
Konkurrenz ist stark, trotzdem 
stehen die Chancen gut für die 
deutsche Profi spielerin. Immerhin 
lebt die attraktive Hamburgerin, die 
nebenbei eine Pferdezucht betreibt 
und früher eine Marketing- und 
Eventagentur leitete, seit sieben 
Jahren vom Poker. Ihr Arbeitstag: 
Drei- bis fünfmal die Woche geht 
sie abends um halb neun ins Ca-
sino und spielt bis nachts um vier. 
Wenn sie mal zu bequem ist, aus 
dem Haus zu gehen, kann man sie 
im Online-Pokerraum treffen und 
auf www.pokerstars.com gegen sie 
antreten. Dabei ist Katja selbst eher 
zufällig zum Poker gekommen: Als 
ihr Mann, der Spieler Jan von Halle, 
sie während eines Turniers einmal 
bat kurz seinen Platz einzunehmen, 
weil er zur Toilette musste. Katja 
gewann – der Rest ist Geschichte. 
„Ich spiele Poker, weil ich gemerkt 
habe, dass ich es kann“, sagt sie. 

Können muss sie als Frau in ei-
nem „Männerberuf“ vor allem eins: 
mit Männern umgehen. „Das funk-
tioniert wie im richtigen Leben“, 
erklärt die taffe Blondine. „Wie hat 
man seinen Kerl oder seinen Chef 
im Griff?“ Ablenkungsmanöver wie 
die Bluse, die gerade so weit aufge-
knöpft ist, „dass der Nachbar schon 
mal reinspicken kann“, sind weib-
liche Granaten, die sie durchaus 

1. „Lady Horror“ wurde Profi spielerin Katja Thater in der Szene einmal genannt, als 
sie bei  einem Turnier in Las Vegas gleich 140 Männer rauswarf. Auch in Monte Carlo 
haben ihre Gegner wenig zu lachen. Persönliche Goodies aus ihrer Karriere kann man 
übrigens in Katjas Blog auf www.katja-thater.de nachlesen. 
2. Wie angle ich mir einen Millionär? In Monte Carlo steht Champagner ganz oben auf 
der Getränkekarte und ein Milchkaffee kostet sechs Euro. Fo
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einzusetzen weiß. „Ich will ja deren 
Geld. Und es ist mir ganz egal, mit 
welchen Mitteln.“ Anders als viele 
ihrer Mitspieler, die sich hinter di-
cken Sonnenbrillen verschanzen, 
trägt sie ihre nur dekorativ im Haar. 
„Ich würde auf eine meiner wich-
tigsten Waffen verzichten“, sagt sie. 
„Viele Männer haben die Hosen ge-
strichen voll, wenn ein Frau ihnen 
ziemlich gerade und direkt und sehr 
lange intensiv in die Augen kuckt.“

Warum das alles so wichtig ist? 
Weil es beim Pokern nicht nur um 
Glück und Strategie, sondern auch 
um einen großen Teil Psychologie 
geht. Nur wer seine Gegner rich-
tig einschätzt, wer Bluffs erkennt, 
selbst gekonnt schwindelt und an-
dere unter Druck setzt, gewinnt auf 
Dauer. Für Katja Thater bedeutet 
das, dass sie viele verschiedene 
Männertypen gleichzeitig managen 
muss. „Da sind zum Beispiel die 
Sugardaddys“, erklärt sie. „Grau-
haarigen Mittfünfziger, die mich 
softplayen. Die sagen dann gönner-
haft: Mädel, leg mal weg, ich hab 
Asse. Dann gibt es welche, die un-
bedingt sehen wollen, was ich habe. 
Als würden sie einem in den Büs-
tenhalter kucken wollen. Die zahlen 
bis zum Ende, nur damit ich meine 
Karten aufmachen muss. Oder die 
Machos, die mich unbedingt aus 
dem Turnier rausschmeißen wol-
len.“ Letztere, vor allem Männer 
aus Ländern, die noch immer ein 
Problem damit haben, „dass eine 
Frau überhaupt den Mund auf-
macht, ohne dass sie was gefragt 
wird“, sind für Thater eine wahre 
Goldgrube. „Die können gegen eine 
Frau nicht ihre Karten weglegen. 
Denn das würde ja bedeuten, sie 
geben sich auf, sie legen sich vor 
mir auf den Rücken. Bevor sie das 
tun, bringen sie sich lieber um. Da 
bräuchte ich eigentlich nur noch 
meine Handtasche aufhalten und 
sagen: komm, überweis es doch 
einfach.“ 

Einen Mann gibt es, bei dem 
Katja die Waffen ruhen lässt. Das 
ist ihr Ehemann Jan. Nach Mög-
lichkeit vermeidet sie es, gegen ihn 
zu spielen. Wenn sie doch einmal 
durch Zufall bei einem Turnier ge-
gen ihn antreten muss – das Los 

1. High Society: Wer seine Yacht im Hafen von 
Monte Carlo vor Anker hat, hat es geschafft. 
2. Meine Brille ist cooler als deine! Joe Hachem, 
Weltmeister 2005, zeigt Pokermode.
3. Man nennt ihn auch „Godfather of Costa Rica“. 
Humberto Brenes in Gewinner-Laune.
4. Pokerlady mit Grips: Wenn Vanessa Rousso (24) 
nicht Poker spielt, studiert sie Jura in Miami. 

Lesestoff für Einsteiger
Texas Hold‘em für Dummies
Poker-Ass Mark Harlan erklärt die großen und kleinen Fein-
heiten der beliebtesten Poker-Variante. Wie funktioniert 
der Ablauf? Was sind gute Handkarten? Wie wirkt sich 
die eigene Position am Tisch auf mein Spiel aus? Und wie 
entwickelt man überhaupt eine Strategie? Unterhaltsam 
geschrieben und in leicht verdauliche Häppchen aufgeteilt. 
Wiley Verlag, 16,95 Euro, ISBN: 978-3-527-70338-8
Internet-Poker für Dummies
Das Spiel ist zwar dasselbe, trotzdem gibt es wichtige Unter-
schiede zwischen Internet- und Live-Poker. Hier erfahren Sie, 
wie man auch ohne Gesichter zu sehen Bluffs erkennt, den 
passenden Pokerraum auswählt und worauf man achten muss.
Wiley Verlag, 16,95 Euro, ISBN: 978-3-527-70332-b
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entscheidet über die Sitzverteilung 
der Spieler – haben die beiden ein 
Abkommen: „Wir spielen ABC-Po-
ker, das heißt ganz korrekt, ohne 
Täuschungsmanöver.“ Genau das 
passiert am ersten Spieltag in Mon-
te Carlo, denn Jan sitzt als einer 
von acht Gegnern an Tisch 27 – sehr 
zu Katjas Ärger. „Für mich ist das 
ein Spieler weniger, dem ich Chips 
abnehmen kann. Er sieht das posi-
tiver. Für ihn bin ich einer weniger, 
auf den er aufpassen muss.“ 

Die besten Psychotricks sind oh-
nehin wertlos, wenn man ständig 
miese Karten bekommt. Heute läuft 
es nicht gut für die deutsche Pro-
fi spielerin und sie schaut noch ein 
wenig gelangweilter, als sie Runde 
um Runde blitzschnell unter ihre 
beiden Handkarten spickt und sie 
sofort mit einem Fingerschnippen 
in die Mitte des Tisches abwirft. Zu 
schlecht, um am Spiel teilzuneh-
men. Poker hat viel mit Geduld zu 
tun. Durchschnittlich spielt man 
nur alle 30 Minuten überhaupt eine 
Runde mit. Die restliche Zeit ist 
Warten auf Besseres. Stundenlang. 
Bis tief in die Nacht. Der Turniertag 
beginnt nachmittags um zwei und 
endet nachts um vier. Gespielt wird 
in 90-Minuten-Einheiten mit vier-
telstündigen Pausen. Wer all seine 
Chips verloren hat, fl iegt raus. Für 
die anderen geht es am nächsten 
Tag weiter. Fünf Tage 14 Stunden 
am Stück sitzen und geistig voll da 
sein – das muss man erst mal kon-
ditionell durchstehen. „Eine Tortur“, 
fi ndet Katja Thater. „Fußballspieler 
jammern ja schon nach einmal 90 
Minuten!“ 

In Monte Carlo haben das Leiden 
und die Genickverspannungen für 
sie bereits am zweiten Tag ein Ende, 
als sie in einem scheinbar sicheren 
Coup alles setzt und unglücklich 
ausscheidet. Diesmal hatte der Geg-
ner ein Ass mehr. Doch das nächste 
Ziel steht schon fest. Auf der Welt-
meisterschaft im Juli in Las Vegas 
will Katja ein Turnier gewinnen. Ein 
Bracelet zu ergattern, die goldene 
Armband-Siegertrophäe, wäre der 
ultimativer Poker-Oscar. „Letztes 
Mal bin ich knapp dran vorbeige-
schlittert“, sagt sie. „Aber dieses 
Jahr grill ich die Typen!“

5. Für Profi spieler sind große Turniere fast wie ein Familientreffen: Man kennt sich. Auch 
wenn um viel Geld gezockt wird, bleibt Zeit für ein bisschen Spaß unter Freunden. 
6. Erst 25 Jahre alt und schon stinkreich: Gavin Griffi n gewinnt im Finale nicht nur den Pokal, 
sondern fl iegt mit 1,8 Millionen Euro heim nach Kalifornien.
7. Siegerehrung: Monte Carlo ist das Turnier mit dem bisher höchsten Preisgeld in Europa.

7 Tipps von Profi  Katja Thater
-  Spielen Sie im Internet und erst einmal nur mit Spielgeld, um das 

Ganze überhaupt auszuprobieren. 
-  Macht es Spaß? Dann vertiefen Sie die Materie, indem Sie Fach-

Bücher lesen (siehe Kasten Lesestoff). Machen Sie sich vertraut 
damit, welche Karten gut sind und welche schlecht und mit 
welchen man in welcher Position am besten spielt.

-  Möglichst oft bei den Profi s zukucken. Das hat mir unheimlich 
viel gebracht. Auch wenn man nicht immer die Karten sieht, ist 
es wichtig, den Spielablauf zu beobachten. 

-  Wenn es dann immer noch Spaß macht: Fangen Sie an für klitze-
kleine Mini-Einsätze zu spielen. 

-  Spielen Sie nur mit so viel Geld, wie Sie schmerzfrei verlieren 
können! Also nicht mit der Miete losziehen oder mit Omas 
Erbschaft. Man darf keine Angst vor Geld haben, sonst fängt man 
automatisch an, schlecht zu spielen.

-  Die Chips, die man vor sich auf dem Tisch liegen hat, sind kein 
Geld – egal, welche Nummer draufsteht. Betrachten Sie sie nur 
als Munition, um alles einzusammeln. Geld gezählt wird erst im 
Fahrstuhl oder zu Hause.

-  Poker ist ein Spiel der Erfahrung. Man lernt es nur, wenn man es 
dauernd praktiziert. Das ist wie mit Tennisspielen: Sie können 
noch so viele Bücher lesen – um zu gewinnen, müssen Sie auf 
den Platz gehen und den Schläger in die Hand nehmen.
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