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ALMA HOPPES „Glücksforscher“

Jan-Peter Petersen und Nils 
Loenicker sind dem Glück auf 
der Spur. Optimistisch und 
saukomisch, was sonst?

Keiner hat einen Plan, aber alle 
machen mit. Jan-Peter Petersen 
und Nils Loenicker werfen 
in ihrem neuen Programm 
„Glücksforscher“ (unter der 
Regie von Henning Venske) 
einen satirischen Rückblick auf 
die Zukunft. Ins Blickfeld geraten 
aufgeblasene Typen, zerplatzte 
Träume, das Schmusen im Eis-
meer und die kalte Dusche auf 
dem Vulkan. Düster? Global?
Nein: komisch. Herzerfrischend 
fies. Der politische Kompass hat 
seine Anziehungskraft verloren 
und trudelt in immer größeren 
Koalitionen schwindelig
seine Runden. Die herrschende 
Politik: zufrieden, wenn es weni-
gen gut geht. Die Devise lautet: 
mehr Geld für wenige durch 
weniger Geld für die meisten. 
Im Dschungel medialer Selbst-
behauptung werden die letzten 
Tabus verbraten, Orientierungs-
losigkeit wird zum Ziel moderner 
Demokratie. Niemand ist für die 
Folgen seines wirtschaftlichen 
Handelns verantwortlich. Es 
gilt das Motto: Nur wer die Uhr 
der Geschichte zurückdreht, kann 
die Gesellschaft verjüngen.
Und es gibt klar definierte 
Regeln. Erstens: Jeder ist sich 
selbst der Nächste. Denn vom 
Übernächsten war nie die Rede. 
Daraus folgt zweitens: Jeder will 

mehr haben als der andere. Da 
jeder mehr haben will als der 
andere, haben schließlich alle 
das Gleiche, weil ja alle mehr 
haben wollen. Oder anders ausge-
drückt: Nütze ich dich aus, nützt 
du einen anderen aus. Das nützt 
uns beiden und somit der Gesell-
schaft. Ergo: Der Eigennutz des 
Einzelnen führt zum Wohl aller.  
Dieses Programm montiert die 

aktuelle Politik zu einer Kaba-
rett-Fiktion der gemeinen Art: 
die beteiligten Akteure in Politik, 
Wirtschaft und Medien werden 
konsequent beleidigt, dass es ei-
ne Freude ist. Wenn die Zukunft 
schon im Halbdunkel liegt, soll-
te der Humor pechschwarz sein. 
Das Alster-Magazin verlost 3 
x 2 Karten für die Vorstellung 
„Glücksforscher“ am 27.4. in 

Alma Hoppes Lustspielhaus, 
Ludolfstr. 52.
Verlosung:
Schicken Sie einfach eine 
Postkarte mit dem Stichwort 
„Glücksforscher“ an das Als-
ter-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder per 
E-Mail an redaktion@alster-
net.de. Einsendeschluss ist 
der 21.04.

Kulturtipp & Verlosung: 

Der Schauspieler Peter Lohmeyer liest am 23. April um 11.30 
Uhr in der Komödie Winterhuder Fährhaus, Hudtwalckerstraße 
13, aus dem Roman „Der Sonntag, an dem ich Weltmeister 
wurde“ von F.C. Delius . Der Autor beschreibt in einer 
autobiografischen Erzählung den Tag des Endspiels 1954 und 
gleichzeitig die autoritäre Enge der 50er-Jahre. Kartentelefon: 
480 680 80. Das Alster-Magazin verlost 3x2 Karten für die 
Lesung. Einfach Postkarte mit Adresse und Telefonnummer an: 
Alster-Magazin, Stichwort: Endspiel 1954, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. 
Einsendeschluss: 19.4.

irgendwann hatte ich dann den 
Wunsch Schauspieler zu werden 
– ein Beruf, der nicht weit vom 
Pfarrer entfernt ist, denn das freie 
Sprechen gehört ja auch dazu. Ich 
habe meinen Vater immer dafür 
bewundert, dass er auf der Kan-
zel Geschichten erzählen konnte 
ohne abzulesen. Das ist für mich 
auch bis heute in meinem Beruf 
wichtig geblieben, Geschichten 
erzählen. 
AM: Mit Max Raabe und seinem 
Palastorchester sowie Heino 
Pferch haben Sie gerade den 
Song „Schieß den Ball ins Tor“ 
aufgenommen. Wie schätzen Sie 
Ihr Gesangstalent ein?
PL: Ich halte es mit dem Satz: 
„Wenn ihr mich in 20 Minuten 
noch nicht rausgeworfen habt, 
dann machen wir weiter“. Bis 
jetzt hat mich noch niemand raus-
geschmissen. Ich habe außerdem 
auch mit der Band „Fehlfarben“ 
einen Song aufgenommen und 
es kann sein, dass ich mit mei-
ner eigenen Band „Hotel Rex“ 
irgendwann mal auf Tour gehen 
werde.  Das Singen macht mir 
großen Spaß und alles, was dazu 
kommt, etwa Max Raabes Frage, 
ob wir drei Lieder machen wol-

len, ist für mich eine große Ehre. 
Es scheint gut anzukommen.
AM: Wie weit kommt Deutsch-
land bei der WM?
PL: Bis ins Achtelfinale, wobei es 
natürlich auch mehr sein darf. Al-
lerdings nur durch guten Fußball 
und nicht durch Fehlentscheidun-
gen oder Glück. Davon hatten 
wir vor vier Jahren genug. Ich 
freue mich über jedes Spiel, das 
die Mannschaft mit offensivem 
Fußball gewinnt, viel Hoffnun-
gen mache ich mir allerdings 
nicht. Trotzdem freue im mich 
alleine schon darüber, dass die 
WM überhaupt in unserem Land 
stattfindet. 
AM: Haben Sie Karten be-
kommen?
PL: Ich habe mir welche im 
Internet für das Vorrundenspiel 
Saudi-Arabien gegen die Ukraine 
in Hamburg ersteigert. Am wich-
tigsten ist mir übrigens, dass 
immer der Spaß am Fußball im 
Vordergrund steht. Denn selbst 
wenn wir früh ausscheiden, kann 
man gemeinsam mit Freunden 
interessante Teams anfeuern. 
Hauptsache wir versinken nicht 
in Trauer, wenn Deutschland es 
nicht schafft.             Kai Wehl

Multitalent: Peter Lohmeyer spielt, „liest“ und „singt“ Fußball.
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