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„Meine Eltern hatten Pferde, 
somit bin ich schon in Kinder-
jahren geritten und mit Pferden 
groß geworden“, erinnert sich 
Joshy Peters an seine Kindheit. 
Und heute noch sieht man den 
46-Jährigen hoch zu Ross als Old 
Shatterhand oder Indianer durch 
die Segeberger Kalkfelsen reiten. 
Nun gab es aber auch Zeiten, da 
hat es den Schauspieler runter 
vom Pferd und hinaus auf die See 
gezogen. „Diesen Jugendtraum 

Der Schauspieler „Joshy” Peters (Die Hagen-

becks) ist ein vielseitiger Mensch, der weiß, was 

er will. Gern schlüpft der charismatische Mime 

in Charakterrollen. Diesen Sommer können Sie 

den smarten Eppendorfer wieder bei den Karl-

May-Festspielen in Bad Segeberg sehen oder 

Sie treffen den 46-Jährigen mit etwas Glück 

beim Joggen um die Alster.

vom Zur-See-Fahren habe ich 
mir gleich nach dem Abitur er-
füllt. Ich besuchte die Hamburger 
Seefahrtsschule und absolvierte 
einen Sicherheitslehrgang. Da-
nach fuhr ich als Deckmann ein 
ganzes Jahr lang zur See und ha-
be dank langer Liegezeiten eine 
Menge von der Welt sehen dür-
fen“, schwärmt der Schauspie-
ler, der am liebsten ganz oben 
im Mast hing und die Aussicht 
aufs offene Meer genoss. „Nach 

meiner Rückkehr studierte ich 
vier Semester Medizin bis zum 
Physikum, bemerkte aber schnell, 
dass ich mit diesem Beruf nicht 
glücklich werden würde und 
wechselte zur Schauspielerei.“ 
Nach dem vierjährigen Schau-
spielstudium spielte Joshy Peters 
an diversen Theatern und seit 
1987 mit einer „regelmäßigen 
Unregelmäßigkeit“ bei den 
Karl-May-Festspielen in Bad 
Segeberg. Und obwohl sein 
Lustempfi nden bei dem Thea-
terspielen auf der Bühne doch 
größer ist, konnte man Joshy 
schon in zahlreichen TV-Serien 
wie „Die Hagenbecks“, „Tatort“, 
oder „Großstadtrevier“ sehen. 
„Die Abwechslung in diesem 
Beruf ist der Reiz. So arbeitet 
man vor der Kamera eher mini-
malistisch – alles andere würde 
überzogen wirken. Bei den Karl- 
May-Festspielen gestikuliert man 
dafür umso theatralischer, damit 
das Publikum auch etwas von der 
Schauspielerei sieht“, so Joshy, 
der im Übrigen immer lieber 
in die Rolle der „bad boys“ 

Freitag, 9.6. um 20 Uhr:
 Lesung „Maigrets erste Unter-
suchung“ von Georges Simenon, 
Eintritt: 9/7 Euro.
Samstag, 10.6. und Sonntag, 
11.6. jeweils 12-18 Uhr:
Tausendschön – Frauen machen 
Flohmarkt, Eintritt frei.

Veranstaltungen im 
Kulturhaus Eppendorf

Sonnabend, 17.6. ab 19 Uhr:
„TKKG“-Lesenacht für Kinder 
von 8-12 Jahren (mit Übernach-
tung im Kulturhaus Eppendorf), 
begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung unter Tel.: 48 15 
48, 10 Euro zzgl. 2 Euro für 
Frühstück.
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Der Eppendorfer Schaupieler Joshy Peters alias „Old 
Shatterhand“ bei den Karl-May-Festspielen.  Foto: Nordlicht Fotografi e

Alster- Cowboy 
schlüpft. Im Sommer dieses Jah-
res erscheint sein mit Götz Otto 
eigens produziertes Hörbuch 
„Billy the Kid“ und auch eine 
Vier-Mann Theaterproduktion 
mit Nikolas König, Götz Otto 
und Oliver Hörner ist für den 
Herbst 2007 in Vorbereitung. 
Zusätzlich wird Joshy Peters 
mit dem Eppendorfer Fotojour-
nalisten und Autor Achill Moser 
fünf Monate lang in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz mit 
der Diashow „Tausend Tage Af-
rika“ auf Tournee gehen und aus 
spannender Reiseliteratur lesen 
(zur Weihnachtszeit wieder in der 
Hamburger Laeiszhalle) – für 
den 46-Jährigen ein Leichtes, 
denn schon seit Jahren spricht 
er Filme, Serien und Werbung 
synchron. Und was macht der 
viel beschäftigte Mann in seiner 
knappen Freizeit? „Ich jogge für 
mein Leben gern an der Alster 
und mag es in meinem Lieb-
lingsstadtteil bummeln zu gehen, 
denn ich bin mittlerweile schon 
10 Jahre Eppendorfer und das mit 
Leib und Seele!      Marisa Knierim

Schlüpft 
gern in die 

Rolle des 
„bad boys“: 

der 46-jährige   
Eppendorfer 
Schauspieler 

Joshy Peters. 
Foto: Talgberg GmbH
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