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HAMBURG/MOORDORF -
Karsten Peters schaltet sei-
nen 42-Zoll-Flachbild-Fern-
seher ein und startet die Auf-
zeichnung der ersten Folge
von „Hamburger Autoper-
len“. Für ihn ist es nicht ir-
gendeine Show – es ist seine
Sendung. Für den Sparten-
sender Sport 1 macht sich
der gebürtige Ostfriese auf
die Suche nach alten und
exotischen Wagen, an denen
exklusive Kunden des Ham-
burger Luxuskarossen-Händ-
lers Hamid Mossadegh Inte-
resse haben könnten. Drei
Sendungen wurden bislang
aufgezeichnet – läuft es gut,
soll es eine weitere Staffel ge-
ben.

Peters, 43 Jahre alt, macht
es sich auf seiner dänischen
60er-Jahre-Ledercouch be-
quem, deckt sich mit Kissen
und Decken im Leoparden-
und Tigerdesign zu. Sein
dunkelgraues Haar ist frisch

nach hinten pomadisiert. Die
Frisur samt weißem Backen-
bart sitzt.

„Dieses 16:9-Format im
Fernsehen ist wirklich un-
günstig“, sagt Peters. Er ist
1,73 Meter, äh, klein. Seiner
Statur nach scheint ihm das
Leben zu schmecken – nur
werde das durch das Bildfor-
mat leider besonders betont,
meint er.

Rückblende: Als Peters
noch in Moordorf lebt, treibt
er viel Sport. Er ist Leichtath-
let beim MTV Aurich. Mittel-
streckenlauf. Handball spielt
er obendrein. Doch nach
dem Abi ist Schluss damit.
„Irgendwann hatte der Rock
’n’ Roll gewonnen“, sagt er.

Heute lebt Pe-
ters in Hamburg,
damals trieb er
sich noch in Au-
richs Musikszene
herum. Für ihn
habe die Stadt
viel zu bieten gehabt, sagt er.
„Ob Punk, Indie, Skater oder
Metal – in Aurich gehörtest
du immer zu irgendeiner
Szene. Ich war halt Psycho-
billy.“

Psychobillys stehen auf ei-
ne Mischung aus Punk und
Rockabilly, also auf den
Rock ’n’ Roll der 50er gepaart
mit rustikalem Lärm. Der
selbsternannte Rebell Peters
trug damals die passende Fri-
sur dazu: einen sogenannten
Flattop, ähnlich einem Iroke-
senschnitt, der ihn mindes-

tens 20 Zentimeter größer
machte. „Ich war ein Exot“,
sagt Peters.

Doch der Exot schlägt zu-
nächst einen ziemlich bür-
gerlichen Weg ein. In Olden-
burg macht er eine Ausbil-
dung zum Versicherungs-
kaufmann, ist zwischendurch
Geschäftsführer einer Auri-
cher Videothek und arbeitet
nebenbei in einem Fitness-
studio. Aber 2001 hatte er ge-
nug.

„Ich war satt“, sagt Peters.
Aurich war ihm zu eng ge-
worden. Er ging nach Ham-
burg, machte bis 2011 aber
weiter in Versicherungen.
Dann erst begann er fürs
Fernsehen zu arbeiten. In der

Sendung „Der
Checker“ für den
Sender DMAX
machte er als
Gebrauchtwagen-
Experte mit. Auf
zwei Staffeln

brachte es das Format. Peters
arbeitet seitdem für eine
Hamburger Firma als Web-
seiten-Optimierer und im
Vertrieb.

Jetzt aber ist er auch wie-
der beim Fernsehen gelandet
– zumindest nebenberuflich.
Die „Hamburger Autoper-
len“, sagt er, seien eher ein
Hobby. Peters – immer noch
in Leoparden- und Tigerde-
cken gehüllt – spult vor.
Meistens bis zu den Stellen,
an denen er selbst im Bild ist.
Ihm gefällt, was er sieht. Er

nimmt einen Zug von
seiner mittlerweile
vierten Zigarette und
zeigt sein einneh-
mendes Grinsen. An
seinen Augen zeich-
nen sich krähenfuß-
artige Lachfalten ab.

Anfangs, als er
noch neu war in
Hamburg, hätten ihn
immer alle mindes-
tens drei Jahre jünger
geschätzt, als er ei-
gentlich war. Doch
ewig lockt das Hafen-
viertel – Peters grient.
Der Kiez habe ihn äl-
ter gemacht. „Ich ha-
be ganz viel gefeiert,
Hamburg in vollen
Zügen genossen“,
sagt er.

Noch immer, so der Groß-
stadt-Ostfriese, habe er ge-
nug Dampf auf dem Kessel.
Und den braucht er auch.
Denn Karsten Peters ist auch
DJ, von Elektro bis Hip-Hop
legt er alle möglichen Stil-
richtungen auf. Und weil „DJ
Karsten Peters“ nach nichts
klingt, wie er sagt, tritt in den
Clubs als „King Kasi“ auf.

Nur das Durchfeiern ge-
hört für den 43-Jährigen heu-
te nicht mehr zur Regel.
Wenn es ihm reicht, setzt er
sich in seinen Chrysler, grün-
metallic, und fährt nach
Hause. „Mein Auto“, sagt Pe-
ters, „ist ’ne Ratte mittlerwei-
le.“ Alle Spuren, die den
Chrysler zeichneten, habe er
selbst „reingefeiert“. Wieder
dieses Grinsen. „Du bist, was
du fährst“, sagt „King Kasi“.

Fernsehmann Peters ist
ein Rock-’n’-Roller. In sei-
nem Schlafzimmer hängen
Gardinen mit Leoparden-
Muster. Doch er übertreibt es
nicht – ganz bewusst.

Er brauche keinen ameri-
kanischen Hot Rod, sagt Pe-
ters, keines dieser US-Autos
aus den 20er bis 40er Jahren,
für die man schon mal
35 000 Euro hinblättern
muss. Auf einen originalen
Stetson-Cowboyhut für
200 Euro könne er ebenfalls
verzichten. „Ich glaube“, sagt
Peters, „einige in der Szene
würden sogar die alten
Schlüpper von Opa auftra-
gen, damit sie besonders au-
thentisch rüberkommen.“

Auch Tätowierungen hat
Peters keine – was ihn zu ei-

nem Unikat in der Szene
macht. „Man weiß ja nie,
welchen Job man noch mal
braucht“, sagt Peters – und
lässt sich damit eine Hinter-
tür offen. Vielleicht, sagt er,
kehrt er sogar wieder nach
Ostfriesland zurück.

VON MAIKE PLAGGENBORG

Zusammen mit einem
Edelkarossen-Händler
moderiert der Wahl-
Hanseat „Hamburger
Autoperlen“ für den Sen-
der Sport 1. „Es ist eher
ein Hobby“, sagt der
Moordorfer mit der bun-
ten Rock-’n’-Roller-Bio-
grafie.
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„Mein Auto ist
’ne Ratte“

KARSTEN PETERS

„Du bist,was du fährst“

Die Premiere der „Ham-
burger Autoperlen“ auf
Sport 1 war am 21. No-
vember. Nach Angaben
des Senders schauten
sich im Schnitt rund
130 000 Zuschauer die
Doku-Soup um exklusive
Gebrauchtwagen an. Die
Macher hatten mehr er-
wartet.

Bislang wurden drei Fol-
gen gedreht. Die nächs-
ten Sendetermine sind
am heutigen Freitag um
21.15 Uhr und am zwei-
ten Weihnachtstag,
ebenfalls um 21.15 Uhr.

Ob die Sendung eine Zu-
kunft hat, entscheidet
sich über die Zuschauer-
gunst. Sollten die Ein-
schaltquoten stimmen,
könnte eine weitere
Staffel folgen. Weitere
Infos zu Karsten Peters
gibt es im Internet unter
www.kingkasi.de.

Die Sendung

„Ich war ein Exot“: Karsten Peters in jungen
Jahren. BILD: PRIVAT

Peters heute – mit ergrautem
Backenbart. BILD: PLAGGENBORG

Der Ostfriese Karsten Peters hat jetzt seine eigene Fernsehsendung

Mit diesem Opel, Baujahr 1959, war Karsten Peters in seiner Jugend in
Ostfriesland unterwegs. BILD: PRIVAT

Karsten Peters (links) mit Co-Moderator Hamid
Mossadegh. Ebenfalls im Bild: Peters’ grüner
Chrysler. BILD: SPORT 1


