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Kaufmann misst sich in Lenks Comedy-Club mit anderen Talenten / Bewerbungen können noch eingehen
Auf d iese Chance hat Kevin
Konietzko gewartet: Rostock
sucht den Comedy-Star des
Lan des' In Lenks ComedyClub, Warnowufer 59, treten
ab heute um 19 Uhr junge Talente gegeneinander an. Kevin hat sich mit einem Auftritt vor ei ner FachjulY dafü r
qualifi ziert.
"Ich finde es sehr wichtig,
dass ein Kandidat authentisch ist", sagt Kün stlervermittlerin Angela BauerOberwalder. Und authenti sch ist Kevin. "Mein Bruder
ist eher wie ein Mett-Brötchen", sagt der 24-Jährige im
Casting, macht sich über seinen zu bodenständigen Bruder lustig. Er übe rspitzt, parodiert, nimmt sich selbst
nicht so ernst. "Flinte mit V
wie ~tingsten«, habe sein Onkel ihn ve rsucht, weiterzubilden. Der Erfolg sei mäßig ge~esen. Durchgestartet ist
Kevin dennoch. Der gele rnte
Versicherungskaufmann aus

und fangt dann an zu schreiben, weil ihm wieder eine
neue Numme r eingefallen
ist. Dabei lässt er sich in keine
Sparte pressen, macht Standup oder schlüpft in andere
Rollen. "Ich bin einfach ein
Comedy-Hei ni", sagt er. "Ich
probiere, die Leute zum Lachen zu bringen." Beim Casting hat es geklappt. Kevi n ist
weiter, zieht in die Newcomer-Shows ein. Wer es ihm

gleichtun will, kann sich immer noch bewerben.
Nicole Pätzold
Voll in seinem Element ist Kevin Konietzko, wenn er auf der Bühne
steht. Als Newcomer will er sich beweisen. FOTO: NICOL E PA TZO LD

Kiel konnte sich nicht dam it
anfreunden , Versicherungen
an Menschen zu verkaufen,
die keine brauchen. So kam er
vor fünfJahren nach Rostock,
fing vo rübergehend in der
Bar seiner Tante als Kellner
an. Nun ist er Sachbearbeite r
für Schadensfalle bei einer
Autovc rmictung. "Da muss

man Humor habenf<, sagt Kevin - kein Problem für ihn. Er
stand mit neun Jahren das
erste Mal auf der Theaterbühne, seitdem kriegt ihn
darr niemand mehr runte r.
Bald führte er mit zwei
Freundinnen Sketche auf Geburtstagen auf. Heute wacht
cr mitten in der Nacht auf

Bewerbun gen per OVO , Link oder
Terminabsprache ab sofort an: Angela Bauer-Oberwalder. ZAV-Künstlervermittlung Rostock, Koperni kusstraße 1a, 18057 Rostock, Telefon:
038 11804125 7.
E- Mail: angela.bauer-o berwalder@
arbeitsagentu r.de
Die Shows: Heu te findet die erste
Show für Nachwuchsstars in Lenks
Restaurant, Warnowufer 59 . statt .
Bis zum Novembe r folgt monatlich
mindesten s eine weitere Show. Für
die Newcomer werden Tagessieger
gekürt, die am 26. November gegeneinander antreten.

