Western

Darsteller

Meinhard Neumann als Meinhard

1968 in Erfurt geboren, begann Meinhard Neumann 1986 eine Lehre im
Strassenbau. Zwei Jahre später zog er nach Zittau, wo er zum ersten Mal
heiratete. Durch Zufall fand er dort auf dem Rummelplatz einen Job bei
einem Schausteller, mit dem er dann fast 20 Jahre durch die Lausitz
tingelte. Um mit seiner Familie und inzwischen vier Kindern mehr Zeit zu
verbringen, liess er sich 2010 in Bautzen nieder und widmete sich seiner
Leidenschaft, dem Trödel-Handel. An den Wochenenden reiste er zu
diversen Märkten, wo er 2012 in Havelberg auf einem Pferdemarkt für ein
Casting angesprochen wurde. Seit 2014 arbeitet Meinhard – neben der
Vorbereitung und den Proben zu Western – in der Automobilindustrie.

Reinhardt Wetrek als Vincent

1971 in Ost-Berlin geboren, begann Reinhardt Wetrek seine berufliche
Laufbahn mit einer Malerlehre. 1993 wurde er zur Bundeswehr eingezogen.
Im Jahr darauf fing er als Gerüstbauer an – damals noch kein Lehrberuf.
Angezogen von besonderen Herausforderungen war er bald spezialisiert auf
das Einrüsten in schwindelerregenden Höhen, wie Industrieschornsteinen,
Kirchen, Schiffen. 2011 machte er eine Fortbildung zum Polier und leitet
seitdem Gerüstbau-Kolonnen an. Für ein Casting wurde er in Berlin beim
Einrüsten der U1 angesprochen. Zum Casting für Western ist Reinhardt
Wetrek nur gekommen, weil er seiner 12-jährigen Tochter demonstrieren
wollte, dass man sich trauen muss. Ohne ihre Begleitung wäre er allerdings
gleich wieder umgekehrt.

Syuleyman Alilov Letifov als Adrian
1965 in Satovcha, Bulgarien geboren, wohnt heute in Kotchan. Zunächst
absolvierte er in Razlog die Berufsschule für Transportwesen. In einem
kleinen Dorf in der Gegend von Blagoevgrad arbeitete er anschliessend
sechs Jahre als Schulkoch. Danach wechselte er in ein ganz anderes Metier.
Syuleyman Alilov Letifov verkauft seit 20 Jahren Autoteile in Satovcha und
besitzt dort inzwischen ein Geschäft für Autozubehör. Seit 2002 arbeitet er
nebenher in einem Steinbruch, wo er 2014 wegen eines Castings für
Western angesprochen wurde. Seine Leidenschaft gilt der alten Geschichte
und der Archäologie.

