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Gabriela Wanitschke entdeckte ihr Talent für die Comedy-Bühne
Stralsund/vpb/AR. Wenn Ga-

briela Wanitschke ihre exorbitante, rote Perlenkette umhängt
und die Brille mit dem roten
Rahmen wählt, dann ist eines
klar: Es geht auf die Bühne. Die
Accessoires sind zu ihrem Markenzeichen geworden, egal ob
sie die Oma mit Rollator oder
die reifere Frau mit Wechsel•
jahresproblemen mimt.
Eigentlich hatte die 48- jährige
- ihren ersten richtigen Auftritt im Februar dieses jahres.
»Eine Freundin wurde 50 und
da kam die Oma mit Rollator
gut an «, erinnert sich Gabriela
Wanitschke. Im Laufe des jahres sollte sie als Comedy-Nachwuchstalent voll durchstarten.
»Ich hatte einen Aufruf des
Lenks Comedy C lubs im Rostocker Stadthafen in der Zeitung
gelesen und mich beworben.
Freunde und mein Mann ha ben mich dazu ermutigt. « Nach
einem Casting und zwei Auftritten steht die Stralsunderin, die
hauptberuflich in einer Apotheke arbeitet, nun im Finale
der Nachwuchstalenteshow. Nie
zuvor in ihrem Leben hat Gab-

Gabriela Wanitschke kann auch gut einmal über sich selbst lachen. Von ihrem Mann und Freunden wurde
sie bestärkt, sich beim Lenks Comedy Club zu bewerben. Folo: Anlje Rudolph

riela Wanitschke allein auf einer »Aber eine viertel oder halbe
Bühne gestanden. Ein wenig Pu- Stunde Text im Kopf zu haben
blikumserfahrung sammelte sie und spontan auf das Publikum
bereits mit Gesangsauftritten zu reagieren, das ist schon ein
mit befreundeten Musikern. anderer Schnack«, freut sich die

Mutter von drei Kindern über
die angenommene Herausforderung. In sgesamt haben es
fünf Talente aus MecklenburgVorpommern geschafft, die jury

und das Publikum zu überzeugen. »Die anderen Kandidaten
sind Mitte 20. Ich bin das Fossil unter ihnen und die einzige
Frau «, ist Gabriela Wanitschke
stol z auf ihren Erfolg. In s Finale
zu kOJ11l11en, wa r ih r großes Ziel.
Und noch einen positiven Effekt
hatte der Wettbewerb, denn die
Kandidaten konnten sich kennen lernen und haben bereits
Auftritte gemeinsam gestaltet.
Für die 48- jährige ist klar, dass
sie weiter auf der ComedyBühne stehen und damit ganz
klar zeigen möchte, dass auch
Mecklenburg- Vorpommern la chen kann.
Am 26. November kämpfen die
Fina li sten ab 19 Uhr in Lenks
C omedy C lub um den großen
Preis, einen Auftritt bei der Talenteschmiede des Quatsch Comedy Club s in Berlin. Das Programm ist fertig. Täglich eine
St und e vor dem Spiegel trai nierte die Stralsunderin für ih ren großen Auftritt. In St ralsund
werden wir sich er öfter n oc h
von ihr hören. Doch zunächst
einma l drückt BLITZ ganz feste
die Daumen fürs Finale!

