
Der Dennis 

Leider nein! Leider gar nicht! 

 

Ob im Radio, im TV, im Internet oder LIVE auf Tour - als 

„Der Dennis“ begeistert Comedian Martin Klempnow 

seine Fans auf allen Kanälen. 

 

Wenn „Der Dennis“ zum Telefon greift, ist kein 

Zwerchfell sicher. Über 800 Mal hat er das mit seiner 

Erfolgsradiocomedy „Dennis ruft an“ auf 1LIVE 

bewiesen. In der TV Landschaft ist er mit seiner 

Personality-Show „Der Dennis Show“ oder als Comedy-

Kracher in „Switch Reloaded“ längst eine feste Größe. 

Jetzt ist der liebenswert begriffsstutzige Berufsschüler 

mit seinem Erfolgsprogramm „Leider nein! Leider gar 

nicht!“ live auf Tour zu erleben!  

 

Dennis führt in seinem Erfolgs-Comedy-Programm 

„Leider nein! Leider gar nicht!“ auf äußerst 

unterhaltsame Weise durch einen temporeichen Abend 

voller Stand-Up, Einspielern und den schönsten 

Geschichten aus seinem doch so wahnsinnig 

anstrengenden Leben. Ob Berufsschule, seine Oma 

Claudia oder einfach das Leben als cooler Typ an sich - 

der angehende Maurer hat es nicht leicht die Hürden 

seines Alltags zu meistern. Dennis verspricht einen 

kurzweiligen Abend, der nichts verspricht – aber vieles 



hält. Zitat Dennis: „Äntertänment wird hier nicht richtig, 

dafür groß geschrieben.“ 

 

Die Kultfigur „Der Dennis“ ist eigentlich ein ganz 

normaler Berufsschüler aus Hürth und lebt bei seiner 

Oma Claudia. Er absolviert momentan eine Lehre „als 

ein Maurer“ und lebt in einer glücklichen Beziehung mit 

seiner Freundin Larissa. In seiner Freizeit hängt er gerne 

mit seinen Freunden in seiner „Hood“ rum, spielt 

Playstation, telefoniert viel und gern. Der FC-Fan liebt 

Chillen und Cruisen, Currywurst und „Celebralien“ und 

trägt am liebsten Ed Hardy. Alles könnte so perfekt in 

seinem Leben sein. Wäre da nicht der ganze 

Alltagsstress. Alle wollen was von ihm: Herr Jüntken von 

der Berufsschule, Larissa, seine Oma Claudia ... Und 

dann noch die ständige Anstrengung, cool zu sein und 

„reich auszusehen“. Außerdem steckt der liebe Jung 

auch meistens in irgendwelchen Schwierigkeiten. Dies 

alles belastet den armen Dennis so sehr, dass er 

mittlerweile hin und wieder an chronischen 

Bauchschmerzen leidet. Aber Dennis wäre nicht Dennis, 

wenn er nicht schon einen ganz konkreten Plan für die 

Zukunft hätte: „Also phasenweise, tendenziell sehe ich 

für meine Zukunft keine Gedanken!“ Cool sein ist echt 

stressig! 

 

Seine enorme Wandlungsfähigkeit stellt Martin 

Klempnow alias „Der Dennis“ immer wieder unter 

Beweis: Bei „Switch Reloaded“ auf ProSieben stellt er 



nicht nur den fröhlichen, von tief gehenden Gedanken 

unbeschwerten Berufsschüler, sondern auch Kai Ebel, 

Robert Geiss, Martin Rütter, Menowin Fröhlich oder den 

Tatort-Ermittler Frank Thiel dar. In seiner eigenen 

Personality-Show „Der Dennis Show“ bei RTL2 

verkörperte er neue Parade-Rollen wie Jérôme Boateng, 

Kollegah und Anton Hofreiter oder auch ganze TV-

Serien wie „Game of Thrones“, „The Walking Dead“ und 

„Sons of Anarchy“. Der Schauspieler war Teil der SAT.1-

Serie „Schillerstraße“, spielte im ZDF in „Die Bergwacht“ 

mit, ist in mehreren Musikvideos der Band „Die Ärzte“ zu 

sehen und leiht seine Stimme unter anderem dem 

kleinen Hunger in der Milchreis-Werbung. 
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