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Winterhuder 
mit Herz und Seele
Er ist bestimmt einer der begabtesten 

Winterhuder: Gustav Peter Wöhler. Der 47-

Jährige ist erfolgreich auf der Musik- und 

Theater-Bühne sowie in Kino und Fernsehen. 

Der Zufall verschlug ihn 1982 an den 

Stadtpark – dort möchte er nicht mehr weg. 

Da passt es gut, dass sein nächster Job in 

Hamburg ist: im St. Pauli Theater. 

Damit hat Gustav Peter 
Wöhler nicht gerechnet: 
Standorttreue. Der Schau-

spieler, der früher von Berufs 
wegen gerne in verschiedenen 
Städten lebte, hat sich verliebt 
und ist heimisch geworden: in 
Winterhude – und das schon seit 
gut 22 Jahren. „Hier gibt es den 
Stadtpark als grüne Oase und au-
ßer Luxusgütern alles zu kaufen, 
was das Herz begehrt. Ich liebe 
die kleinen Läden der Umgebung 
und kaufe bei ihnen ständig ein. 
Ich habe beispielsweise meinen 
DVD-Player lieber hier bestellt 
und zwei Wochen auf ihn ge-
wartet, als in einen Großhandel 
zu marschieren und ihn gleich 
mitzunehmen.“ Außerdem gebe 
es in Winterhude so ein herrlich 
bürgerliches Ambiente: „Ich bin 
mein eigener kleiner Spießer. 
Deswegen wäre beispielsweise 
St. Pauli nichts für mich.“ Als 
Gustav Peter Wöhler die Woh-
nung 1982 durch Zufall fand, gab 
es weder Heizung, Badezimmer 
noch Strom, die Erstbesichtigung 
fand in Taschenlampenlicht statt. 
Heute sind seine 76 Quadratmeter 
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Altbau perfekt renoviert. Grund 
für den Umzug von Bochum nach 
Hamburg war ein Engagement 
am Schauspielhaus, das 14 Jahre 
andauern sollte. „Danach hatte 
ich dort noch viele Gastauftritte, 
konzentrierte mich aber auch auf 
Kino und Fernsehen.“ 
Hätte der gebürtige Ostwestfale 
seinen Berufswunsch verfolgt, 
wäre er jetzt Sozialpädagoge. 
Wöhler: „Um studieren zu kön-
nen, habe ich sogar extra mein 
Fachabitur nachgemacht.“ Es 
kamen jedoch einige Worte da-
zwischen, die sein Leben änder-
ten. Bei einem Auftritt mit seiner 
Schulband – Gustav Peter Wöhler 
singt seit seinem 16. Lebensjahr 
– kam ein Lehrer auf ihn zu und 
meinte: „Vergessen Sie das mit der 
Sozialpädagogik. An Ihnen ist ein 
Schauspieler verloren gegangen.“ 
Frohen Mutes ging der Winter-
huder daraufhin zur Bochumer 
Schauspielschule, stellte sich 
vor und wurde sofort genommen. 
Seitdem ist er in Filmen wie „Bin 
ich schön!“ von Doris Dörrie, 
Fernsehserien wie SK Kölsch 
und unzähligen Theaterstücken 

zu sehen gewesen – demnächst 
im St. Pauli Theater. Dort spielt er 
gemeinsam mit Monica Bleibtreu 
das Boulevardstück „Sechs Tanz-
stunden in sechs Wochen“, auf das 
er sich schon richtig freut: „Ich 
mag es boulevardesk und komisch 
und bin gerne mal das ‚Schräge 
Huhn’! In den Tragödien fühle 
ich mich eher deplatziert. Hinter 
dem Lachen verbirgt sich oft die 
größte Tragik!“, sagt der Mime 
lächelnd, der sich über volle 
„Auftragsbücher“ freuen kann. 
Das liegt nicht zuletzt auch an 

seiner zweiten Leidenschaft, 
der Musik. Mit seiner Band füllt 
er Säle, wenn die drehfreie Zeit 
es zulässt. Im Mai gastiert der 
47-Jährige beispielsweise in den 
Fliegenden Bauten. Wer nicht so 
lange warten möchte, kann Gus-
tav Peter Wöhler schon einmal 
lesen hören – 7. und 8. Februar, 
20 Uhr, Polittbüro (Steindamm 
45), Thema: eine Hommage an 
Ortrud Beginnen. Infos zum 
Schauspieler gibt es unter: 
www.gustav-peter-woehler.de.  
                             Kai Wehl

Gustav Peter Wöhler spielt gemeinsam mit Monica Bleibtreu vom 14.2. bis zum 21.3. täglich außer mon-

tags jeweils um 20 Uhr im St. Pauli Theater, Spielbudenplatz 29/30, das Stück „Sechs Tanzstunden 
in sechs Wochen“. Tickethotline: 4711 0 666. www.st-pauli-theater.de. „Die Tragikkomödie um eine 

ältere Frau und ihren schrulligen Haus-Tanzlehrer, die sich beide eine nicht vorhandene Lebensgeschichte 

vorlügen, treibt einem die Tränen in die Augen. Ein sehr menschliches Stück, das seine Figuren lieb hat“, 

sagt Gustav Peter Wöhler, der sich auf seinen kommenden Auftritt freut.  Foto: St. Pauli Theater

Liebt seine Wahlheimat Winterhude: Gustav Peter 
Wöhler. Eigentlich wollte er Sozialpädagoge oder als 
Cineast Filmregisseur werden – der Zufall führte ihn auf 
die Bühne und vor die Kamera.

K U L T U R T I P P

Vom 29. Januar bis zum 28. 
März gibt es zum letzten Mal 
die kontrovers diskutierte 
Wehrmachtsausstellung zu 
sehen. Das Hamburger Institut 
für Sozialforschung zeigt auf 
Kampnagel mit „Verbrechen 
der Wehrmacht. Dimensionen 
des Vernichtungskrieges 1941 
– 1944“ die komplett neu kon-
zipierte Fassung seiner ab 1995 
veranstalteten Ausstellung. Die 
Neufassung geht weniger auf 
die weitreichende öffentliche 
Aufregung als vielmehr wis-
senschaftliche Fachdiskussionen 
zurück, die zur Gründung einer 
Historikerkommission führte. 
Diese empfahl aufgrund falsch 
zugeordneter Fotos und Bild-
legenden, „die Ausstellung in 
einer gründlich überarbeiteten, 
ggf. auch neu zu gestaltenden 
Form weiter zu präsentieren.“ 
Trotz der Neukonzeption hält 
auch die aktuelle Ausstellung 
an der Aussage fest, dass die 

Leningrad 
1942: Dieser 

Russe hat 
gerade seine 

Brotration 
erhalten. 

Foto: Zentr. Staatl. 

Archiv f. Dokumen-
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und Audioaufzeich-

nungen, St. Peters-

burg

Wehrmachtsausstellung 
auf Kampnagel

Wehrmacht an den Verbrechen 
des Zweiten Weltkrieges beteiligt 
war. Auf Kampnagel (Jarrestraße 
20) wird die Ausstellung diens-
tags bis donnerstags von 10 bis 18 
Uhr und freitags bis sonntags von 
10 bis 19.30 Uhr präsentiert. Der 
Eintritt beträgt 5 Euro (ermäßigt 
2,50 Euro) bzw. bei Schulklassen 
1 Euro pro Person. Aus Anlass 
der letzten Ausstellung hat das 
Hamburger Institut für Sozial-
forschung – teilweise in Koope-
ration mit anderen Forschungs- 
und Kultureinrichtungen – ein 
umfangreiches Begleitprogramm 
mit Vorträgen, Diskussionen 
und Filmbeiträgen organisiert, 
das beispielsweise im Warburg-
Haus (Heilwigstraße 116) und 
im Literaturhaus (Schwanen-
wik 38) stattfindet. Broschüre 
und weitere Infos gibt es direkt 
beim Institut (Mittelweg 36, 
Tel. 41 40 97-0) oder im In-
ternet: www.verbrechen-der-
wehrmacht.de. fm

Die Wehrmacht war auch am Progrom in Tarnopol beteiligt. 
Foto: Militärhistorisches Archiv Prag


