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Wer sieht sein eigenes Kind schon 
gerne in negativen Schlagzeilen? 
Der Winterhuder Peter Beil muss-
te es ertragen. Schließlich war 
Caroline Beil eine Teilnehmerin 
in der polarisierenden Sendung 
„Ich bin ein Star – Holt mich 
hier raus!“. Anfang des Jahres 
weilte der Winterhuder deswegen 
in Australien, um seine Tochter 
bei ihrem Fernsehauftritt im 
Dschungel-Camp moralisch zu 
unterstützen. Über die mediale 

Ein 
stolzer 
Vater
Die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich 

hier raus!“ machte es möglich: Durch den 

Auftritt von Caroline Beil ist auch ihr Vater 

Peter Beil wieder verstärkt in den Medien-

Blickpunkt gerückt. Das Alster-Magazin 

sprach mit dem Winterhuder Musiker und 

Komponisten über Caroline, das Leben nach 

dem Dschungelcamp und eigene Pläne.

kanntheitsgrad dadurch gewaltig 
gestiegen. Der Vater ist maßlos 
stolz auf seine Tochter und spricht 
gerne über ihre Pläne. „Sie wird 
bald in zwei Fernsehmehrteilern 
zu sehen sein und mit einer Stand-
Up-Comedy-Show auftreten, in 
der sie sich selbst persifliert. Das 
finde ich sehr mutig. Sie spielt ihre 
imaginäre Schwester und lästert 
über sich selbst. Caroline kann 
viel mehr, als die meisten den-
ken.“ Um das zu beweisen, spielt 
er einige Jazz-Songs von ihr vor 
– „die sind noch ganz neu, aber 
die Plattenfirmen zeigen schon 
Interesse und wollen mit ihr 
arbeiten“. Mit verklärtem Blick 
lauscht Peter Beil Carolines klarer 
Stimme, der man die zweieinhalb 
Jahre Studium an der Lee-Straß-
berg-School deutlich anhört. Die 
Begeisterung für Jazz-Musik hat 
sie wohl von ihrem Vater geerbt, 
der mit dieser Musikrichtung 
schließlich bekannt wurde.
Peter Beil ist vor fünf Jahren 
aus seiner großen Wohnung in 
Uhlenhorst nach Winterhude 
gezogen und lebt dort zusam-
men mit seiner Frau Angelika. 
„Das passt, denn ich habe meine 
Frau in diesem Stadtteil kennen 
gelernt.“ Nach seinem Schlag-
anfall kehrte der Musiker 1982 
aus Düsseldorf nach Hamburg 
zurück. Er bat seinen Freund 
Jochen von Bredow ihm bei der 
Suche nach einer Wohnung zu 
helfen. Der lud Peter Beil erst 
einmal zum Spargelessen bei 
seiner Freundin Dagmar ein. „Sie 
wohnte mit Angelika zusammen 
in einer großen Vier-Zimmer-
Wohnung. Bei dieser Gelegenheit 
fragte Jochen die Mädels einfach, 
ob ich nicht bei ihnen einziehen 

Behandlung seiner Tochter war er 
sauer: „Ihre Äußerungen wurden 
aus dem Zusammenhang gegrif-
fen. Sie hatte eine körperliche 
Herausforderung erwartet und 
musste dann tatenlos rumsitzen. 
Sie war enttäuscht und gab das 
zum Ausdruck“, sagt Peter Beil. 
Die Reaktionen auf Carolines 
Auftritt fand er anfangs scho-
ckierend, nach einigen Tagen 
hat sich die Lage aber für ihn 
beruhigt. Schließlich sei ihr Be-

könnte. Das tat ich dann schon am 
nächsten Tag. Ich verliebte mich 
in Angelika und bin seither mit 
ihr zusammen. So einfach war 
das“, sagt er schmunzelnd. Peter 
Beil erinnert sich sichtlich gerne 
an diese Zeit und spricht liebevoll 
von seiner Frau, mit der er schon 
die halbe Welt bereist hat. Bei der 
Schilderung, wo die beiden bis 
heute überall waren, wird einem 
ganz schwindelig. 
Peter Beils zweite große Leiden-

schaft ist sein Job als musikali-
scher Leiter der „Sesamstraße“. 
„Ich arbeite mit den deutschen 
Synchronstimmen die Musik für 
die Folgen aus, die aus den USA 
als festes Paket nach Deutschland 
kommen. Peter Kirchberger 
führt die Regie und übersetzt 
die Texte ins Deutsche.“ Fit hält 
sich der Trompeter, Sänger und 
Musikproduzent mit Tennis. Zur 
Entspannung geht er auch gerne 
in die Eisdiele „Il Gelato“. „Hier 

gibt es das beste Eis. Seit ich nicht 
mehr rauche, kann ich die feinen 
Geschmacksaromen erst so rich-
tig genießen.“ Für die Zukunft 
plant Peter Beil eine Doppel-CD 
mit bekannten Trompeten-Hits 
und eigenen Songs. Er würde 
auch gerne ein Revival-Konzert 
mit seiner alten Kapelle „Crazy 
Combo“ organisieren, und viel-
leicht denken Vater und Tochter 
schon über ein gemeinsames Mu-
sikprojekt nach...    Alexa Lewrenz
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Der reisebegeisterte 
Musiker begleitete seine 

Tochter in die Karibik. 
Foto: privat
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

und viel Neues
rund um den gedeckten Tisch.

- über 200 Tees
- 18 Kaffees
- über 30 Gewürze
- Trockenobst
- Müslis

… schöner, größer,
viele neue Produkte:
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Levantehaus auf 120 qm.


