Guildos Lehrling will TV-Serienstar
werden
Multitalent von der Karthause: Koblenz bestimmt am Freitag die
Zukunft von Torty de Banana
Von Reinhard Kallenbach

KOBLENZ.Der Lehrling des "Meisters" will Serienstar im TV werden! Damit
das auch klappt, sollten alle Koblenzer am kommenden Freitag, ab 13 Uhr,
die Flimmerkiste einschalten und "Bärbel Schäfer" anschauen. Torty de
Banana wird sich dann der gnadenlosen TED-Abstimmung stellen. Bekanntlich
suchte RTL vor einiger Zeit "Gaststars" für die Kultserie "unter uns".
Nachwuchsschauspieler und solche die es werden wollen, konnten sich direkt
bei der TV-Show bewerben.
Torty, der mittlerweile in der Partyszene an Rhein und Mosel bekannt ist wie ein bunter Hund, dachte
sich, "das kannst du auch" und schickte ganz frech seine Autogrammkarte an den zuständigen
Redakteur.
Während andere Bewerber ausführliche Unterlagen schickten, hatte der 28jährige Koblenzer nur die
Mitteilung "Hallo, Markus, ich bin gerne bereit, bei Euch aufzutreten" auf sein Konterfei geschrieben.
"Meine Unverschämtheit gefiel anscheinend. Ich wurde nach Köln eingeladen und hatte gleich das
Gefühl, daß ich bereits in die engere Wahl gekommen war. Ein Casting mit mehreren hundert
Bewerbern mußte ich nicht überstehen - und das, obwohl sich auf den Schreibtischen die
Bewerbungen stapelten." Nach kurzen Gesprächen und einem Mittagessen war alles klar - Torty, im
bürgerlichen Leben Torsten Schupp genannt, war unter den letzten sechs. Die machen am Freitag bei
Bärbel dann den Sieg unter sich aus. Der Friseurmeister von der Karthause hat den Ehrgeiz, das
erhoffte Gastspiel zum Dauerengagement auszubauen. "Das braucht nicht von heute auf morgen zu
sein. Ich kann warten", meint Torty, der auch ohne TV alle Hände voll zu tun hat. Der selbstbewußte
Koblenzer organisiert über die eigene Agentur Schlagerpartys und Events, er moderiert und springt
liebend gern als Schlagersänger und Imitator ein: Costa Cordalis und Modern Talking gehören zum
festen Repertoire. Auch erste Kontakte zu Schlagergrößen wie Frank Lars, Jürgen Drews oder IBO
wurden bereits geknüpft.
Das Motiv, ins riskante Showgeschäft zu wechseln, hat weniger finanzielle Hintergründe. "Ich wollte nicht zu
denen gehören, die jetzt schon wissen, was sie in den nächsten 40 Jahre machen werden", meint das
Multitalent. Natürlich hat Torty - der Spitzname kommt von Torsten, de Banana von seiner Leidenschaft für die
exotische Frucht - auch eigene Liedkompositionen auf Lager, die freilich noch nicht auf CD verewigt wurden.
"Hoffentlich entdeckt mich ein Produzent", meint der durch die Koblenzer Guildo-Horn-Fete bekannt
gewordene Entertainer, der freitags meist bei der Karaoke-Show im Extra zu sehen ist.
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