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Nachdenklich und hochkonzentriert 
wird jeder mögliche Zug unter die Lupe 
genommen. Foto: Privat

kleine Spiele in Hamburg mit 
einem geringen Spieleinsatz.  
So arbeitete ich mich hoch und 
bekam dann einen Sponsoren-
vertrag bei PokerStars.net, der 
es mir unter anderem ermöglicht, 
das Pokerspielen berufl ich zu 
betreiben.
AM: Wie fühlt man sich inmit-
ten einer Männerdomäne, wie 
das Pokerspielen?
KT: Anfangs war es schon 
seltsam. Als ich mich das erste 
Mal an den Pokertisch setzte, 
haben die Männer sehr irritiert 
geschaut. Sie haben natürlich 
auch versucht, mich zu schika-
nieren. Es gibt die unterschied-
lichsten Typen, zum einen den 
Machotyp und zum anderen den 
charmanten hilfsbereiten Typen. 
Man kann sagen, Poker ist wie 
im richtigen Leben.
AM: Wie sieht ein waschechtes 
„Pokerface“ aus?
KT: Also, ich bin jemand, der 
seinem Gegenüber direkt in 
die Augen schaut. Ich starre sie 
förmlich an. Damit verunsichert 
man seine Gegner viel mehr, als 
wenn man sich eine Sonnenbrille 

und eine Kapuze aufzieht. Das 
beste Mittel ist immer noch ei-
nen unbeteiligten Gesichtsaus-
druck zu machen und einfach 
total aussagelos zu schauen. 
AM: Sie wurden dieses Jahr 
in die Nationalmannschaft 
berufen. Wie läuft es dort?
KT: Deutschland ist als Po-
kernation noch nicht weltweit 
etabliert. Es gibt gerade mal 
eine Handvoll Profi s. Kürzlich 
fand der Nations Cup in Eng-
land statt. Sechs Nationen traten 
an. Nach England erreichten wir 
den zweiten Platz, was niemand 
erwartet hätte.
AM: Sie spielen seit sieben 
Jahren Poker. Was wollen 
Sie unbedingt erreichen?
KT: Ich möchte unbedingt ein 
„Bracelet“ gewinnen, auch 
„Pokeroscar“ genannt. Dies 
bekommt man, wenn man im 
Rahmen der Weltmeisterschaft 
ein bestimmtes Turnier gewinnt 
und sich unter 2.000 Mitspielern 
durchgesetzt hat. 
AM: Sie sind viel unterwegs 
und sind kaum zu Hause. 
Vermissen Sie etwas?
KT:  Auf der einen Seite bin ich 

gern unterwegs und es ist auch 
ein Teil des Jobs, aber dennoch 
bin ich gern zu Hause, ich schla-
fe gern in meinem eigenen Bett, 
will meine Familie sehen, mei-
nen Hund und vieles mehr. Au-
ßerdem ist Eppendorf ein toller 
Stadtteil, mein Hund rennt hier 
frei herum wie auf einem Dorf 
– eine super Gegend!
AM: Gibt es spezielle Tipps, die  
beachtet werden sollten, wenn 
man das professionelle Poker-
spielen beginnen möchte?
KT: Jeder, der anfängt, sollte 
sich auf jeden Fall mit der 
entsprechenden Pokerliteratur 
befassen, mal ein bisschen 
schmökern oder ins Internet 
schauen. Der nächste Schritt 
wäre ein Online-Game. Dort 
kann man ohne Geldeinsatz 
pokern. Sollte man dann noch 
Gefallen daran fi nden, rate ich 
dazu, sich einfach mal in eine 
Spielbank zu trauen, an einen 
Tisch zu setzen und einfach mal 
zu spielen. Es gibt viele Spiele, 
die einen geringen Mindestein-
satz fordern, sodass jedermann 
am Tisch sitzen kann.   
             Julia Brand

Im Logensaal der Hamburger 
Kammerspiele zeigen Veronika 
Kranich und ihr Bühnenpartner 
Rainer Koschorz am 4. und 12. 
November das Stück „ERIKA 
MANN – Roter Pfeffer“. Die bei-
den Schauspieler begleiten dieses 
mutige Unternehmen durch die 
Jahre 1933-1937 und lassen es 
wieder lebendig werden. Es 
bezog vehement Stellung gegen 
Hitler und den aufkommenden 
Nationalsozialismus. Die Pfef-
fermühle feierte Triumphe, bis 
sie von den Nazis zur Emigra-
tion gezwungen wurde. Im Exil 
setzte sie ihr deutschfeindliches 

Verlosung:
Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten für die 
Vorstellung „ERIKA MANN – Roter Pfeffer“ am 
12. November um 19.30 Uhr im Logensaal der 
Hamburger Kammerspiele. Schicken Sie einfach 
eine Postkarte mit dem Stichwort „Roter Pfeffer“ 
und Ihrer Telefonnummer an das Alster-Magazin, 
Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine 
E-Mail an redaktion@alster-net.de.
Einsendeschluss: 9.11.

Programm fort. Daraufhin wurde 
Erika Mann, der Gründerin des 
Kabaretts, von den Nazis die 
deutsche Staatsbürgerschaft 
aberkannt. Viele Texte sind 
heute wieder frappierend ak-
tuell – Terror, Unterdrückung, 
Rassismus, Arbeitslosigkeit, 
die Bedrohung der Demokratie 
durch rechte Ideologien usw. 
Mit Liedern, Sketchen, Texten 
zum Zeitgeschehen und Bio-
grafi schem zeigen Veronika 
Kranich und Rainer Koschorz 
ein Programm mit Biss, Witz, 
Nachdenklichkeit und hohem 
Unterhaltungswert.

„ERIKA MANN – 
Roter Pfeffer“

„Die Pfeffermühle“ 
(1933-1937) bekämpfte 
mit den Waffen der Satire 
den Nationalsozialismus. 
Veronika Kranich und  
Rainer Koschorz lassen es 
wieder lebendig werden. 


