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„Du bist,was du fährst“

Der Ostfriese Karsten Peters hat jetzt seine eigene Fernsehsendung
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Zusammen mit einem
Edelkarossen-Händler
moderiert der WahlHanseat „Hamburger
Autoperlen“ für den Sender Sport 1. „Es ist eher
ein Hobby“, sagt der
Moordorfer mit der bunten Rock-’n’-Roller-Biografie.

Mit diesem Opel, Baujahr 1959, war Karsten Peters in seiner Jugend in
Ostfriesland unterwegs.
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Noch immer, so der Großstadt-Ostfriese, habe er genug Dampf auf dem Kessel.
Und den braucht er auch.
Denn Karsten Peters ist auch
DJ, von Elektro bis Hip-Hop
legt er alle möglichen Stilrichtungen auf. Und weil „DJ
Karsten Peters“ nach nichts
klingt, wie er sagt, tritt in den
Clubs als „King Kasi“ auf.
Nur das Durchfeiern gehört für den 43-Jährigen heute nicht mehr zur Regel.
Wenn es ihm reicht, setzt er
sich in seinen Chrysler, grünmetallic, und fährt nach
Hause. „Mein Auto“, sagt Peters, „ist ’ne Ratte mittlerweile.“ 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 seinem Schlafzimmer hängen
Gardinen mit LeopardenMuster. Doch er übertreibt es
nicht – ganz bewusst.
Er brauche keinen amerikanischen Hot Rod, sagt Peters, 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 auftragen, damit sie besonders authentisch 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 Hintertür offen. Vielleicht, sagt er,
kehrt er sogar wieder nach
Ostfriesland zurück.

Die Sendung
Die Premiere der „Hamburger Autoperlen“ auf
Sport 1 war am 21. November. Nach Angaben
des Senders schauten
sich im Schnitt rund
130 000 Zuschauer die
Doku-Soup um exklusive
Gebrauchtwagen an. Die
Macher hatten mehr erwartet.
Bislang wurden drei Folgen gedreht. Die nächsten Sendetermine sind
am heutigen Freitag um
21.15 Uhr und am zweiten Weihnachtstag,
ebenfalls um 21.15 Uhr.
Ob die Sendung eine Zukunft hat, entscheidet
sich über die Zuschauergunst. Sollten die Einschaltquoten stimmen,
könnte eine weitere
Staffel folgen. Weitere
Infos zu Karsten Peters
gibt es im Internet unter
www.kingkasi.de.

