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Von lustig   bis nachdenklich
Der Harvestehuder Peter Striebeck ist gleich 

zweimal in der Komödie Winterhuder 

Fährhaus zu sehen: aktuell in dem Stück 

„Sonny Boys“ – einem hervorragend komisch 

inszenierten Streit zweier altersbedingt 

ausrangierter Schauspieler – und im März  

in der szenischen Lesung „Empfänger 

unbekannt“, die eine zerbrechende 

Freundschaft in der Nazizeit beleuchtet.

Alster-Magazin: Im Stück 
„Sonny Boys“ sitzen Sie als 
Willi Clark mit der Welt 
hadernd, einsam und vor 
allem ohne Angebote im stillen 
Kämmerlein. Haben Sie 
Angst, dass Ihnen das auch 
passieren könnte? 
Peter Striebeck: Nein, überhaupt 
nicht. Ich habe eher zu viele 
Angebote. Das hat den Vorteil, 
dass ich mir jetzt im Alter die 
Sachen raussuchen kann, die mir 
wirklich Spaß machen. Dabei ist 
mir vor allem die Konstellation 
wichtig – mit wem, wann 
und wo spiele ich. Wenn alles 
zusammenpasst, habe ich immer 
noch große Lust Theater zu 
spielen, bin aber bei der Auswahl 
etwas anspruchsvoller geworden. 
AM: Gibt es Stücke, die Sie 

favorisieren?
PS: Eigentlich nicht. Ich lese 
viele Stücke und schaue, was 
mich reizen könnte – meistens ist 
leider nichts dabei. Bei den „Sonny 
Boys“ war es natürlich anders, das 
Stück ist ja auch sehr bekannt und 
wurde von großen Schauspielern 
wie Martin Held oder Heinz Rüh-
mann gespielt. 
AM: Ist so etwas beängstigend, 
ein Ansporn oder lässt es einen 
kalt?
PS: Daran denkt man nicht. Man 
muss ja jede Rolle „bei sich“ 
spielen und fi nden – sei es Ham-
let oder Macbeth. Es gibt immer 
viele berühmte Vorgänger, es hat ja 
keinen Sinn, sich an anderen zu ori-
entieren. Als ich mal Willy Brandt 
gespielt habe, musste ich ihn ir-
gendwann „vergessen“ und mich 

fragen, „wo ist der Willy Brandt in 
mir?“. Es hat funktioniert.
AM: Die Rolle des verbitterten 
und grummeligen Willi Clark 
scheint Ihnen auf den Leib ge-
schnitten ...
PS: Es ist immer das Schönste, 
wenn das jemand sagt. Es ist in der 
Tat nicht so. Die Rolle habe ich mir 
schwer erarbeiten müssen. Willi ist 
ja so ein Fiesling, immer schlecht 
gelaunt, der die Leute permanent 
anfährt, nie danke sagt und alles 
nimmt, was er kriegen kann – das 
ist überhaupt nicht mein Ding, dazu 
musste ich mich auf der Bühne erst 
überwinden! Ich bin eher höfl ich 
und verbindlicher und auch nicht 
so auf wilde Konfl ikte aus, wie 
meine Rolle es verlangt. 
AM: Was gefällt Ihnen denn an 
der Rolle besonders gut?
PS: Willis Charakter. Er ist zwar 
als Stinkstiefel vom Autor an-
gelegt, aber bei ihm sind auch 
Ängste, Sehnsüchte und Träume 
verborgen, die herausgearbeitet 
werden müssen. Denn trotz all 
des Starrsinns und der Borniert-
heit der Figur erregt sie auch 
Mitleid. Diese tragikomischen 
Elemente von Willi sind beson-
ders reizvoll. Dank diesen und 
auch denen der Rolle von Al 
Lewis (Ralf Schermuly) weist 
das Stück diverse Facetten auf. 
Das Publikum hat viel zu la-
chen, bekommt aber auch etwas 
Nachdenkliches – über das Altern 
und die Bedeutung des Berufs für 

jeden Einzelnen  – mit auf den 
Heimweg. 
AM: Sie spielen im März im 
Rahmen der Woche des Ge-
denkens die szenische Lesung 
„Empfänger unbekannt“. The-
ma: Nationalsozialismus. Ist 
es schwer, nach einem lustigen 
so schnell ein ernstes Stück zu 
präsentieren?
PS: Nein, denn das ist ja mein Beruf 
– man ist heute der und morgen ein 
anderer. Sonst ist es nicht authen-
tisch. „Empfänger unbekannt“ ist 
ein sehr guter Text, den ich schon 
oft  auf die Bühne gebracht habe. 
Das Stück hat immer eine hohe 
Resonanz.
AM: Worum geht es?
PS: Es ist die Geschichte zweier 
eng befreundeter Galeristen, von 
denen einer Jude ist und während 
des Nationalsozialismus nicht in 
Deutschland leben kann. Ihnen 
bleibt nur eine intensive Brief-

freundschaft, die sich nach und 
nach verändert, weil derjenige 
in Deutschland von der Nazi-Eu-
phorie infi ziert wird und sich zum 
Unverständnis seines jüdischen 
Freundes zum Nazi entwickelt. 
AM: Liegt Ihnen der Themen-
komplex dieser Lesung am 
Herzen? 
PS: Ja. Meine Tochter Catrin 
hat beispielsweise bei uns ein 
Straßenfest organisiert, um Geld 
für Stolpersteine zu sammeln. 
Dabei habe ich sie natürlich un-
terstützt, denn es ist ein sehr gutes 
Projekt. Es ist sehr schön, dass 
jetzt sich auch junge Leute auf 
die Spurensuche nach jüdischem 
Leben in Hamburg begeben. So 
fi nde ich auch beispielsweise 
den Bertini-Preis sehr lobenswert 
– der Einsatz der jungen Leute für 
die Geschichtsaufarbeitung ist 
fantastisch –  der beste Preis, den 
Hamburg vergibt.                   Kai Wehl

Herrlich komisch: Ralf Schermuly als 
Al und Peter Striebeck als Willi (re.) 
in den „Sonny Boys“. Fotos: Oliver Fantitsch

Zwei Verlosungen: Das Alster-Magazin verlost je 3x2 Karten für die „Sonny Boys“ am 
24.2., 19.30 Uhr und „Empfänger unbekannt“ am 12.3., 11.30 Uhr mit Peter Striebeck in der Komödie 
Winterhuder Fährhaus, Hudtwalkerstraße 13. „Sonny Boys“ (noch bis zum 18.3.) erzählt die Geschichte 
zweier engstirniger, alter Schauspieler (mit Ralf Schermuly u.a.) auf dem Renten-Abstellgleis, die sich im 
Streit getrennt haben und nun noch einmal gemeinsam auf die Bühne sollen – Ärger ist vorprogrammiert. 
„Empfänger unbekannt“ (12.3.,19.30 Uhr/18.3., 11.30 Uhr) ist eine szenische Lesung (mit Siegfried W. 
Kernen) über einen Briefwechsel zweier Freunde. Einer ist Jude und der muss feststellen, wie sich sein Freund 
in Deutschland zum Nazi entwickelt.  Kartentelefon: 480 680 80. Wenn Sie zwei Karten für eine der beiden 
Vorstellungen gewinnen möchten, dann senden Sie uns eine Postkarte mit dem entsprechendem Stichwort 
– Komödie für „Sonny Boys“ und Lesung für „Empfänger unbekannt“ – an: Alster-Magazin, Barkhausenweg 
11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss ist jeweils der 22.2. 

Willi (Peter Striebeck, vorn) grummelt jeden an, auch seinen  Neffen 
(Mario Ramos), der ihm als sein Agent helfen möchte.


