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Katja Thater ist DIE taffeste Frau, die ich in meinem Leben bis jetzt kennen

gelernt habe. Sie hat eine wahnsinnige Ausstrahlung und ist Deutschlands 

beste und berühmteste Pokerspielerin!

Zum Pokerspiel kam sie rein zufällig 1999 bei einer Meisterschaft in Öster

reich, wohin sie ihren Mann begleitete, als dieser sie plötzlich in einer High

LimitCashGamePartie aufforderte, ihn „kurz zu vertreten“. Nachdem sie 

gleich den ersten Pot gewann, beschloss sie es selber zu probieren und 

begann regelmäßig Poker zu spielen, mit großem Erfolg.

Katja hat ein sehr gutes Gespür für Situationen und Menschen. Das hat sie 

unter anderem ihrer Liebe zu Pferden zu verdanken. Sie reitet und trainiert 

sowohl eigene als auch fremde Pferde und betreibt eine eigene Pferde

zucht.

Hier im „CASINO ESPLANADE“ fühlt sie sich wie zu Hause, denn an die

sen Pokertischen hat Katja viel Zeit verbracht. Zurzeit pokert sie nur noch, 

wenn sie Lust darauf hat, denn sie hat sich, wie bereits vor ihrer Pokerkar

riere, seit 2011 wieder mit Leib und Seele ihren Pferden verschrieben.

Fotos Oliver Reetz | Text Madita van Hülsen | Make-up Vanessa Di Matteo

kaTja THaTeR
Pokerspielerin

“�Poker�is�a�hard�way�
to�make�an�easy�living.”

„�Mit�der�Katja�am�

Pokertisch�möchte�

ICH�privat�nicht�

befreundet�sein,�

denn�das�ist�eine�

unbequeme�Bitch.�

�

Da�bin�ich�be

rechnend�und�auf�

meinen�eigenen�

Vorteil�bedacht.“
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Wie�lange�sitzt�man�denn�im�Durchschnitt�am�Pokertisch?
Ich habe viel Cash Game gespielt, da kann man sich die Zeit zum Glück 
selber einteilen, ganz im Gegensatz zum Turnierpoker, wo man festen Para
metern unterworfen ist. Meistens geht das Cash Game in Deutschland um 
20 Uhr los und dann spielt man einfach, solange man Lust hat.

Aber�kann�man�dann�so�einfach�wieder�aufhören?
Ja, klar. Wenn ich müde bin oder den Tisch doof finde, dann gehe ich ins 
Bett. In Deutschland hat das Ganze sowieso ein natürliches Ende, da die Ca
sinos irgendwann spät nachts schließen. In den USA z.B. haben die Casinos 
meistens 24 Stunden auf, da kann’s dann auch mal länger gehen.

In�welchen�Casinos�gewinnt�man�denn�am�besten?
Das liegt meistens an den Gegnern und nicht an den Casinos.

Suchst�du�dir�ein�Spiel�nach�deinen�Mitspielern�aus?
Absolut. Als Pokerspieler sucht man sich ein Spiel aus, wo man im güns
tigsten Fall der Beste am Tisch ist. Ist doch logisch, man will ja schließlich 
gewinnen. Viele, vorrangig Männer, haben das teilweise noch nicht so ganz 
kapiert. Die möchten immer noch gerne den Schwanzvergleich und unbe
dingt gegen einen Weltmeister spielen. Das ist doch Quatsch! Ich gehe doch 
dahin, wo ich den Gegnern die Kohle abknöpfe und nicht umgekehrt.

Warum�ist�es�einfacher�gegen�Männer�zu�spielen�und�auch�zu�gewinnen?
Poker ist ja vorrangig eine Männerdomäne, daher liegt es in der Natur des 
Spiels mit ihnen am Tisch zu sitzen. Viele Männer neigen dazu immer bis 
zum bitteren Ende kämpfen zu wollen, obwohl der Kampf eigentlich schon 
lange vorbei ist. Gerade Machos, die sich nicht im Griff haben, sind oft eine 
Goldgrube. Das verdammte Ego steht ihnen im Weg oder es packt sie das 
Jagdfieber und sie schaffen es nicht, einfach mal nachzugeben. Schon gar 
nicht bei einer Frau. 

Dein�Mann�muss�ja�ganz�schön�große�Eier�in�der�Hose�haben.
Ja, mein Mann ist toll und hat natürlich die dicksten Eier! Ich könnte wirklich 
Lobeshymnen auf ihn singen. (lacht)�Allein schon, dass er es mit mir aushält 
sagt ja wohl alles.

Wo�habt�ihr�euch�kennengelernt?
Im Reitstall.

Pokerspielen�und�Pferdezucht�passt�deiner�Meinung�nach�gut�zusammen,�
oder?
Ja, das ist auf beiden Ebenen eine Kommunikation ohne Worte und von bei
den Seiten kann man sehr viel lernen. Von meinen Pferden habe ich z.B. ge
lernt ohne Worte zu kommunizieren und das ist beim Pokern SEHR wichtig. 
Man muss Mimik, Gefühlsregungen und Bewegungen deuten können. Als 
Pokerspieler musst du wissen, wie man die Mitspieler manipuliert, damit sie 
das tun, was du von ihnen willst ohne dass sie es merken. Und Geduld spielt 
– auf beiden Ebenen – eine große Rolle… endlose Geduld.
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Musstest� du� dir� am� Anfang� den� Respekt� als� Frau�
verdienen,�weil�die�Männer�dachten,�da�kommt�ein�
dummes�Blondchen?
(lacht)� Als ich 1999 angefangen habe, gab es die
ses Pokerangebot in der heutigen Form noch nicht. 
Es spielte sich alles live ab, man musste richtig rum
reisen um eine gute Partie zu finden. Frauen im Po
kerbereich brachten Getränke oder waren Massage
Mädchen. Klar wurde ich dumm angeschaut, wenn 
ich mich an den Tisch gesetzt habe und die Masche 
mit dem dummen Blondchen hat eine ganze Weile gut 
funktioniert. Irgendwann wurde das natürlich durch
schaut und dann ändert man eben seine Strategie. 
Aber das gehört zum Spiel dazu: Immer genau das 
machen oder sein, womit der andere nicht rechnet.

Wie�fühlt�sich�das�an�von�Beruf�Pokerspielerin�zu�sein?
Es ist natürlich ein etwas anderer Beruf als HalsNa
senOhrenArzt, das ist klar. Ich spiele aber ein kal
kulierbares Risiko und ich spiele auch keine anderen 
Glücksspiele wie Roulette etc. Die Atmosphäre in den 
Spielbanken empfinde ich sogar eher als belastend 
und mag auch teilweise die vielen Menschenmengen 
nicht. Da sieht man viele Schicksale und auch sehr 
viele Emotionen. Und das ist etwas, was man mit ei
nem gesunden Abstand betrachten sollte.

Deutschland�ist�zur�Pokernation�mutiert�und�der�ak-
tuelle�Weltmeister�ist�ein�Deutscher,�wie�kommt�das?
Der große Run auf Poker setzte in Deutschland 
2006/2007 ein. Auf einmal haben auch deutsche 
Spieler in den USA große Turniere gewonnen, Po
kerschulen schossen wie Pilze aus dem Boden und 
jedermann fing an Poker zu spielen. Es wurde viel da
rüber berichtet und das Marketing war einfach gut. In
zwischen gibt es sehr viele gute Spieler aus Deutsch
land. Früher waren die USA mit großem Abstand die 
führende Pokernation, mittlerweile hat Deutschland 
ganz schön aufgeholt und ist inzwischen der zweit
größte Pokermarkt der Welt.

Haben�die�Deutschen�eine�besondere�Strategie?
Nein, so würde ich das nicht sagen. Der Deutsche 
neigt aber dazu, im Gegensatz zu manch anderer Na
tion, erst einmal alles wirklich verstehen zu wollen und 
beschäftigt sich auch ausgiebig mit der Theorie. Das 
ist mühsam, aber notwendig um überhaupt langfristig 
beim Poker gewinnen zu können. Es kommt ja auch 
darauf an weniger technische Spielfehler zu machen 

als die Gegenüber. Das funktioniert natürlich am bes
ten, wenn man die Wahrscheinlichkeiten in einer ak
tuellen Situation genau kennt, um zu wissen ob man 
sein Geld jetzt gut reinbekommt. Um mal ein Klischee 
zu bedienen: Spanier und Italiener spielen da etwas 
lockerer und verlassen sich öfter auf Fortuna. 

Wie�groß�ist�die�Wahrscheinlichkeit�mit�Pokern�wirk-
lich�Geld�zu�verdienen?
Poker ist ja kein großes Geheimnis mehr. Mittlerweile 
kann man hervorragende Bücher kaufen, Pokerschu
len besuchen oder für geringen Einsatz „üben ge
hen“. Ich will damit sagen, dass der „dumme“ Spieler, 
sprich das leichte Geld, fast ausgestorben ist. Die 
Zeiten, wo man sich einfach nur an den Pokertisch 
gesetzt hat und nach kurzer Zeit mit vollen Taschen 
aufgestanden ist, sind vorbei oder sehr selten gewor
den. Das Spiel hat sich verändert und es wird an allen 
Fronten mit harten Bandagen gekämpft. Poker is a 
hard way to make an easy living. Also die Anzahl der 
Spieler, die langfristig gewinnen ist ziemlich gering, 
denn immer wenn du gewinnst, verliert automatisch 
ein anderer.

Wie�oft�spielst�du�noch?
Ich genieße den Luxus nur noch zu spielen, wenn ich 
wirklich Lust dazu habe. Aber wenn ich eine schöne 
Einladung bekomme, wie z.B. letztens in die Schweiz 
ins Grand Casino Baden, dann fahre ich gerne zum 
Pokerspielen. Mir ist auch das Drumherum wichtig. 
Die Leute müssen nett sein, das Casino nach meinem 
Gusto und das Essen sowieso. Schließlich verbringe 
ich einen Teil meiner Zeit dort und die möchte ich so 
gut wie möglich verbringen. 

Geht�es�da�immer�um�sehr�viel�Geld,�sogar�Millionen?
Das kommt natürlich ganz auf die Veranstaltung an. 
Es gibt inzwischen allein in Europa alle paar Wochen 
ein Turnier, wo eine oder mehrere Millionen ausge
schüttet werden. Aber du musst auch bedenken, 
dass bei diesen Turnieren im Durchschnitt 600 Leute 
mitspielen und nur einer gewinnt. Die Startgelder sind 
sehr hoch, da sind 5.000 Euro keine Seltenheit.

Wie�sieht�der�Gewinnunterschied�zwischen�Turnier-
games�und�Cash�Games�aus?
Also wer denkt ausschließlich bei Turnieren sein Geld 
verdienen zu können, der lebt in einer Illusion. Das 
kann man fast nur aus Spaß oder sportlichem Ehr

geiz machen. Da kosten ja die Reisen schon ein Ver
mögen! Zudem ist es sehr zeitaufwändig. Du musst 
meistens ein bis zwei Wochen in einem anderen Land 
einplanen. Dazu kommen Flug, Hotel, Essen, Start
gelder u.v.m.. Da sind schnell 10 Mille durchgerauscht 
und du hast noch keinen einzigen Cent verdient. 

Wie�hoch�war�dein�höchstes�Buy-in�bei�einem�Po-
kerspiel?
Das war in den USA. Da haben mein Mann und ich ein 
$50.000 H.O.R.S.E. gespielt. Also mal eben $100.000 
Startgeld für ein Turnier ausgegeben. Mir war ein 
bisschen mulmig an der Kasse, vor allem weil das 
Zählen der $100 Noten so endlos gedauert hat. Aber 
da waren wir uns auch im Klaren darüber, dass sich 
andere Leute vielleicht davon eine Wohnung kaufen 
würden und wir jetzt damit Poker spielen gehen.

Hast� du� zu� Beginn� deiner� Karriere� Tag� und� Nacht�
am�Pokertischen�gesessen?
Nein, das habe ich nie gemacht. Außer in Ausnahme
zeiten wie z.B. in den Wochen in Las Vegas. Ich habe 
sehr schnell den Beruf der Pokerspielerin von meinem 
Privatleben getrennt. Meine private Zeit ist mir einfach 
zu wichtig, als dass ich mich von meinem Beruf kom
plett vereinnahmen lasse. Zum Pokerspielen brauche 
ich einen klaren Kopf und immer wieder einen gesun
den Abstand zu dem, was ich da tue.

Ist�die�Katja�am�Pokertisch�eine�andere�Person�als�
die�Katja�privat?
Ja aber hallo! (lacht) Mit der Katja am Pokertisch 
möchte ICH privat nicht befreundet sein, denn das ist 
eine unbequeme Bitch. Da bin ich berechnend und 
auf meinen eigenen Vorteil bedacht.

Du�bist�privat�sehr�herzlich,�wie�lässt�sich�das�ver-
einbaren?
Ich trenne das knallhart. Sonst könnte ich das nicht 
aushalten. Als Pokerspieler muss man sich darüber 
im Klaren sein, was man dort tut. In der Reinform ist 
es ein IchSpiel, ein MenschenSpiel, ein Spiel für 
Egoisten und zur Staffage gibt es ein paar Karten. Es 
geht darum, anderen Leuten das Geld wegzunehmen. 
Als Pokerspieler bediene ich mich zudem auch noch 
Handlungsweisen, die meinen ureigenen Vorteil zum 
Zweck haben. Meine persönlichen Interessen verfol
ge ich ohne Rücksicht auf die Belange anderer. Das 
hört sich nicht nett an – ist es auch nicht.
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Bist�du�mit�der�Zeit�härter�geworden�im�Spiel?
Ja natürlich. Anfangs habe ich manche, die mir leid
getan haben, auch mal „soft gespielt“. Als mich mein 
Mann allerdings einmal dabei gesehen hat, ist er 
fast ausgeflippt: ‚Du gehst besser sofort nach Hau
se. Wenn ich diese Scheiße noch einmal sehe, dann 
brauchst du gar nicht mehr Pokerspielen. Meinst du 
dein Gegner würde dich schonen, wenn du in der 
gleichen Situation wärst?’ Das musste ich am Anfang 
lernen und natürlich fiel mir das schwer. Da habe ich 
sehr schnell gemerkt, dass ich den Job und die priva
te Katja ganz klar trennen muss. 

Blendest�du�für�dich�aus,�dass�es�um�sehr�viel�Geld�
geht?
Ja, das ist kein Geld auf dem Pokertisch, das ist Mu
nition. Die Chips sind Mittel zum Zweck und man soll
te nicht daran denken, dass einem gerade das Auto 
oder die GucciStiefel flöten gehen könnten. Alles 
was die Entscheidungen negativ beeinflussen könnte, 
blendet man besser aus. Man merkt sogar oftmals 
an Kleinigkeiten einen psychologischen Unterschied 
im Spielverhalten, wenn z.B. statt Jetons Geldscheine 
benutzt werden.

Schafft� das� die� jüngere� Generation� auch� so� sou-
verän?
Für manche ist das echt schwierig. Da fehlen einfach 
die Lebenserfahrung und ein Stückchen Coolness. 
Die drehen auch schon mal am Rad, das ist natürlich 
gefährlich. Aber das muss aber jeder selber lernen.

Bist�du�sparsam?
Ich neige im Privatleben dazu, nicht allzu viel Geld 
auszugeben. (lacht) Ich könnte z.B. ausrasten, wenn 
ich für 50 Cent mein Auto aussaugen will und die 50 
Cent nicht ausreichen für das ganze Auto. Also ich 
mag schon schöne Sachen und kaufe mir auch was 
mir gefällt, aber ich gebe nicht für alles viel Geld aus. 
Mein Mann ist eher der Großzügige und einer muss ja 
die Mücken zusammenhalten. (lacht).

Hast�du�deine�Pferde�vermisst�in�der�ganzen�Zeit?
Ja, sehr sogar! Ich hatte zwar immer Pferde, auch 
in der intensiven Pokerzeit, aber ich habe das Zu
sammensein und das wirkliche Training wirklich 
sehr vermisst in den letzten Jahren. Ich muss mich 
ja entscheiden wie ich meine Zeit verbringe, beides 
professionell unter einen Hut zu bekommen ist un

möglich. Ich kann nicht gleichzeitig in Kopenhagen 
tagelang Pokerspielen und an einem Dressurturnier 
teilnehmen. Jetzt ist es mal umgekehrt. Ich kümme
re mich wieder intensiver um die Pferde und werde 
wahrscheinlich Poker vermissen. Aber ich kann es 
mir ja aussuchen und bin glücklich mit meinen Ent
scheidungen.  

Was�magst�du�und�was�magst�du�gar�nicht?
Ich habe schon vor sehr langer Zeit beschlossen 
mein Leben so zu gestalten, dass ich glücklich bin. 
Ich möchte morgens aufwachen und sagen können: 
Das Leben ist geil!. Genauso versuche ich mir den 
Tag auch einzurichten. Daher vermeide ich Dinge 
und Menschen, die mich nerven. Ich verstehe z.B. 
nicht, warum Leute einen Job ausüben, um dann in 
ihrer spärlichen Freizeit das zu tun, was ihnen wirklich 
Spaß macht. Das Leben ist doch so kurz! So würde 
ich mein Leben nie Leben wollen. Ich versuche halt 
immer etwas zu machen, was mir grundsätzlich Freu
de macht, das ist mir wichtig.

Wie�mutig�muss�man�sein�beim�Pokern?
Angst sollte man nicht haben, aber ein gesundes 
Maß an Respekt. Als Pokerspieler fällt man ständig 
Entscheidungen. Alleine. Mit denen muss man dann 
auch leben. Keine Zuschauerfrage, kein Telefonjoker, 
kein „Kann ich Dir das eventuell morgen sagen?“. 
Zum Entscheidungen treffen gehört Mut. Auch sich 
selbst gegenüber. Ich sage immer: Mädels, lernt Po
kerspielen, dann geht es morgens vor dem Kleider
schrank schneller. Es geht gar nicht darum vor ande
ren immer „dicke Eier“ zu demonstrieren, sondern vor 
sich selbst. Die besten Laydowns z.B. werden ja gar 
nicht gezeigt – die kennt man nur selber. Es ist eher 
ein stilles Genießen. 

Du�spielst�nicht�so�gerne�gegen�Frauen�oder?
Oh Gott, Nein. Pokern ist Krieg und wenn alle die glei
chen Waffen haben ist das scheiße für die Abwehr. Es 
geht ja darum, dass der Gegner schlechter ist oder 
zumindest manipuliert werden kann. Die Frauen, die 
auch sehr erfolgreich Poker spielen, sind mir natür
lich ähnlich. Da ist das Waffenarsenal für den Gegner 
schon recht übersichtlich. Ich habe einen sehr gesun
den Respekt vor pokerspielenden Frauen. Aber es 
ist lustig, denn die Frauen, die auch sehr gut spielen, 
meiden sich oft automatisch. Das dient wohl der Er
haltung der Art.

Katja�Thater�ist�ehrlich,

wild�und�wunderbar.

www.katjathater.de


