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Wenn Berlin und Leipzig für

die Sparten Comedy und KabareU so etwas wie der tropische
Regenwald sind , dann ist MeckIenburg-Vorpommem die Wüsle: Die Pflänzchen , die hier
wachsen, müssen Überlebenskünstler sein . Angela Bauer-

Oberwalder von der ZA V (Zentrale Auslands- und Fachvermiulung) der Bundesagentur
für Arbeit hat sich Mitstreiter

gesucht, um das zu ändern: Comedy-Fan Andre Behnisch von
Argon-Hausbau steuert den einen oder anderen Zehner bei,
Kabarettist Michael Ruschke

hilft mi t Fachwissen, Andre
Schneider von der OSlseewelle
ist für die Öffemli chkeilSarbeit
zuständig und Tiemo Lenk ,
Chef des Restaurant ~Le nks "
an den Hafenterrassen, hat das
richtige Lokal für den neuen
"Comedy-Club" M-V . ,Jeder,
der meint , ein komisches Bühnentalent zu sein, kann sic h
be i uns bewerben", sagt Angela
Bauer-Obetwalder. "Es gibt keine Beschränkungen - wir wollen jede Art von Comedy und
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jedes Alter: Wenn wir Nachwuchs suchen, dann bedeutet
das auc h, dass skh Junggebliebene bewerben können, die
erst im reifcn Alt er ihrem
schlummernden Tale nt auf dic
Sprunge helfen wollen ," SeIhstverständlich darf auch platt deutsch gesprochen werden.
Sind die Talen te erst einmal
entdeckt , dann können sich
die angehenden Künstler über
eine Rundum-Betreuung freuen: Vom Coaching durch Profi-K abarettisten bis zu den nötigen Künstler-Fotos hat die
ZAV alles beieinander, um die
Talente auf die richtige Spur
zu schicken. Das Wichtigste
bleiben jedoch Auftritte: Lenks
Restaurant lädt einmal im Monat zum "Comedy-C luh". Am
16. April geht es zunächst mir
einem Profi-Abc ncll os: Mi chael Ruschke kOlllmt lI,it rillt' lU
Soloabend. Der COII,rd y-( luli

,

,

<Im 14. Mai /-!.t' horl . . ( 11011 dI' ll
Talc nt en : Wn hai I 11 .... \ ,mi d il'
Bühne ?
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Alle Informationen finden Sie
unter www.comedy-mv.de.
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, Michael Ruschke, Andre

links) und Tiemo Lenk (quer) .
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