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Comedy-Abend 

Als wir in Glindow eintrafen, war es bei 

drückenden 34°C anstrengendes 

Sommerwetter. Die Püppis meinten "es ist heiß, 

wir brauchen Eis". 

In Potsdam hatten wir das Schloss von Friedrich 

dem Großen besucht, und hier im Reich von 

Kirsch- und Ziegelkönigin Sandra Große wurden 

wir mit einer Eintrittskarte zur Comedy-Show mit 

Andrea Meissner empfangen. So nett 

willkommen geheißen zu werden ist wirklich ein 

toller Empfang. Die Glindower hatten extra für 

das prächtigste Sommerwetter gesorgt (wobei 

sie es sogar etwas zu gut gemeint haben). 

Glindow ist ein Ortsteil von 

Werder (Havel) und liegt am 

Glindower See sowie am 

Großen Plessower See. Seit 

1997 feiert Glindow jährlich 

das Kirsch- und Ziegelfest, dieses Jahr zum 19. Mal. 
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Bei der Hitze tut es gut, das eine oder 

andere Kirschbier zu trinken. Mhm 

lecker!  

Andrea Meissner ist in Brandenburg eine 

bekannte Komödiantin. Mit aktuellen 

Anspielungen und Gags brachte sie 

das Publikum (es hatten sich fast 200 

Gäste im heißen Zelt eingefunden) 

zum Toben. Besonders gerne bezog 

sie Fred Witschel, den Organisator 

der Veranstaltung mit ein und nahm 

ihn auf die Schippe. Immer wieder 

musste er einstecken oder auf die Bühne. 

Comedy und Lieder wechselten sich ab. 

Meist hatte sie bekannte Lieder 

umgedichtet, so auch "Ein Freund, ein 

guter Freund" auf dem Rühmannfilm mit 

den drei von der Tankstelle. Daraus wurde "Eine Freundin", und dafür holte sie 

die Königin der Texte auf die Bühne, die sichtlich Spaß am Tanz mit Andrea auf 

der Bühne hatte. Ich hoffe, Fred hat gute Bilder geschossen. 
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Fred Witschel musste ihr auch einen blasen 

– äh – Seifenblasen. 

Nach der Pause trat sie als Huhn auf.  

 

Wenn ihre Späße sich 

auch manchmal 

unterhalb der 

Gürtellinie abspielten, 

hatte das Publikum 

doch viel Spaß, und 

auch die Kinder bezog 

sie ein. Die verstehen sicher noch nicht ihr  

 

 

 

 

Lied "Viagra", das alle mitsingen sollten 

und zu dem sie Bonbons als Viagra ins Volk 

warf. 
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Als die Show aus war, senkte sich auch bald die Nacht über den Glindower See. 

Auf dem Rückweg zur Pension 

"Obstkultour" nahm ich noch einige 

Eindrücke in mich auf. Noch immer 

war es heiß. Wie sollte ich schlafen? 

Das würde eine Herausforderung… 
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Mit dem Comedy-Abend hatte das 

Kirsch- und Ziegelfest 

verheißungsvoll angefangen. Morgen 

würde es mit vielen Hoheiten 

weitergehen. 

Und jetzt wird geschlafen, Püppis! 

 

 


