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Die Arbeitsagentur und die N N N wollen in einem Wettbewerb MVs besten Komiker finden / B ewerben Sie sich jetzt
Die
Norddeutschen sind kühl, verschlossen
und vor allem nicht lustig, heißt es. Das
kann nicht so stehen bleiben, fi ndet Angela Bauer-Oberwalder. Sie ist Künstlervermittlerin bei der Bundesagentur
für Arbeit und weiß, welches kreative
Potenzial in MV schlummert.
Jetzt will sie es mit einem Wettbewerb
für Nachwuchs-Comedians in Rostock
wecken. Zusammen mit Moderator
Andre Schneider, Kabarettist Michael
Ruschke, Restaurantchef Tiemo Lenk,
Sponsor Andre Behnisch u nd den Norddeutschen Neuesten Nachrich ten geh t
sie auf die Suche nach den gan z großen
Talenten. Einmal im Monat werden ab
April in Lenks Comedy Club lokale Kabarettisten und Komiker auf der Bühne
stehen - mal di e Profis und mal di e
Frischlinge. "Die Stunde der Nachwuchs-Comedians hat geschlage n",
sagt Bauer-Oberwalder.
Diese kö nnen sich ab sofort bei der
Künstlervermittlung der Agentu r für
Arbeit bewerben, einen Link per E-Mail
schicken, ei ne Dvd ei nsenden oder auch
persönlich vorbeikommen und eine
Live-Performance vortragen - "ob
Akrobatik, Bauchredner, Stimmimi tatoren oder klassische Stand-up-ComediansI" sagt Schneider. Hauptsache das
Programm kommt an. "Wenn ich nach
drei Minuten nicht lache, lach ich nie" Bauer-Oberwalder weiß, worauf sie
achte n wi rd. Sie wi ll vor allem den Komikerinnen ei ne Chance geben. "Ich bin
sehr interessiert daran, Frauen zu fö rdern. Das sag ich ganz ehrli ch und ganz
subjektiv." Die Teilnehmer sollten zwischen 16 und 60 Jahre alt und müssen
Neulinge im Comedy-Bereich sein.
"Fips Asmussen hätte keine Chance",
sagt Ruschke lachend. Nach ei ner kleinen Vorauswahl heißt es dann schon
"Bühne frei u am 15. Mai. Mit einem 10 bis 15- Programm könne n sich die Teilnehmer dem Publikum präsentieren.
Das hat dabei genauso viel Stimmrecht
wie die Jury aus Vermittlerin BauerOberwalder, Moderator Schneider und
Kabarettist Ruschke. Die Nachwuchssieger der Abende treten später gegenei nander an. "Die Comedians, die wir
KRÖPELINER-TOR-VORSTADT

Das neue Comedy-Team: Aushilfskellner,
und Jury-Mitglied Andre Schneider, Künstlervermittlerin und Quotenfrau in der Jury Ange la Bauer-Oberwalder, Biertester, Kabarett-Leiter von Rohrstock und Jury-Senior Michael Ruschke, Restaurantchef
und G astgeber Tiemo Lenk und Spon sor Andre Behnisch von Argon Hausbau
FOTO: NICOLE PÄTZOLC

finden, werden
wir dann auch weiterH
ve rmittel n , sagt Schneider. Denn bei allem Spaß ist es dem Team wichtig, dass
der Nachwuchsstar nicht in der Versenkung verschwindet, sondern auch gebucht wird. Dafür wollen sie sich einsetzen. Neben professionellen Imagefotos
winkt dem Gewi nner im Nove mber
auch ein professionelles Coaching seiner individuellen Comedy-Sparte. "Und
wenn er ein Sprach problem hat, so wie
ich, weil ich aus Sachsen komme, dann
wird auch dafür ei n Coaching angeboten", sagt Tiemo Lenk. Die Kandid aten
sollten mindestens so selbstironisch
sein wie der Gastgeber. Nicole Pätzold
Bewerbungen per DVD, Link oder Terminabspraehe ab sofort an: Angela Bauer-Oberwalder, ZAVKünstlervermittlung Rostock, KopernikusSlraße
1a, Telefon: 804 1257, E·Mail: angela.baueroberwalder@arbeitsagentur.de

V:s neue Komloker-Szene
Nachgefragt bei Angela Bauer-Oberwalder, Künstlervermittlerin der Arbeitsagentur

Was macht einen guten
Comedian aus?
Bauer-Oberwalder: Gutes Timing, Originalität
und Einfühlungsvermögen. Er muss ein Gespür
für das Publikum haben.
Wie wird der Wettbewerb ablaufen?
Die Leute sollen sich per E-Mail , per
DVD, mit einem Link bewerben oder
gern auch vorbeikommen. Der Beitrag
sollte nicht länger als fünf Minuten dau ern. Wir werden aus allen Einsendungen eine Auswahl treffen. Drei bis vier
Nachwuchs-Comedians
zwischen

16 und 60 Jahren können dann in den
Wettbewerben ab Mai ihr Können unter
Beweis stellen. Die Expe rtenjury und
das Publikum haben eine Stimmberechtigung von je 50 Prozent.
Was erhoffen Sie sich?
Wir wollen eine Comedy-Szene in MV
ausheben, es zu einem Comedy-Land
machen.
Was macht die Künstlervermittlung?
Ich bin die Künstlervermittlung, eine
One-Woman-Show vor Ort in Rostock
für Künstler in ganz MV - vom Zauberer
bis zur Partyband. Die Vermittlung ist
gebührenfrei für Künstler und Kunde.

