
Im ausverkau� en Saal des 
Eichstedter „Dor� rugs“ 
brachte das Comedy-Trio 
Edgar-Peter Kuß, Enrico 
Reumann und Mario 
Menzel das Publikum der 
Comedy-Diner-Night zum 
Lachen. Zu erleben waren 
Parodien bekannter Co-
medians.

Von Doreen Schulze
Eichstedt l Das Diner im „Dorf-
krug“ zu Eichstedt war verdaut, 
die Erwartung auf einen lus-
tigen Abend groß. Da ging im 
Saal plötzlich die Tür zu den 
Wirtschaftsräumen auf und 
heraus trat „die Putzfrau ihres 
Vertrauens“, dargestellt von 
Mario Menzel. Der Ratheno-
wer brillierte in der Rolle der 
Frau, die tatkräftig mit an-
packt, den Dreck beseitigt und 
sprach dabei so mancher Zu-
schauerin aus der Seele: „Wenn 
mein Mann morgens Lust 
auf Schweinereien hat, dann 
schicke ich ihn zum Putzen ins 
Bad.“ Während ihrer Erzählun-
gen polierte sie ganz nebenbei 
so manchem Gast die Glatze 
mit dem Staubwedel.

Menzel schlüpfte zudem in 
die Rolle der Marlene Jaschke, 
der singenden Handtasche aus 
Hamburg, und sprang dabei 
auch ausgelassen auf den Ti-
schen herum. Unter dem Motto  
„Alles nur geklaut“ brachten 
Mario Menzel sowie  Edgar-Pe-
ter Kuß und Enrico Reumann 
aus Wust mit Moderator Chris-
tian Hegner bei der Comedy-Di-
ner-Night das Eichstedter Pub-
likum mit Parodien bekannter 
Comedians zum Lachen. 

Edgar-Peter Kuß brillierte 
vor allem als „Else Kußnows-
ki, dem Sexwunder aus Wust“, 
angelehnt an eine Figur, die 
Hans Werner Olm darstellt. Sie 
hatte diesmal Weihnachtsge-
schenke für ihren Mann mit-
gebracht. Außerdem nahm der 
Wuster Comedian das deut-
sche Gesundheitswesen auf die 
Schippe. Als Kassenpatient Igor 

Kalinowski berichtete er von 
seinen Erfahrungen. Er wur-
de aus Kostengründen vor die 
Wahl gestellt, entweder zum 
Veterinärmediziner zu gehen 
oder sich in Polen operieren zu 
lassen. In Pyjama, mit Fleck 
auf der Hose, und Bademan-
tel kam er mit dem Rollator in 
den Saal und schilderte seine 

Erfahrungen, wie heilsam die 
Behandlung mit Eigenurin 
sein kann. 

Als Ausbilder Schmitz  
brachte Enrico Reumann Ord-
nung in den Saal. In zackigem 
Befehlston wusste der Bun-
deswehr-Ausbilder die Lacher 
auf seine Seite zu bringen. An 
der Seite von Mario Menzel als 

Rolf Herricht ließ Reumann als 
Hans-Joachim Preil das belieb-
te Komikerpaar der DDR hoch-
leben. In ihrer Hommage an 
beide spielten sie einen Sketch 
zur Weihnachtszeit nach.

Nach Eichstedt kommt das 
Comedy-Trio gern ein drittes 
Mal. Der nächste Termin steht 
schon fest. Am 5. April ist das 

Trio mit einer neuen Show zu 
Gast. Sicher sind schon etliche 
Karten weg. So war es jeden-
falls zu dieser Veranstaltung. 
Als im April diesen Jahres die 
Comedians erstmals in Eich-
stedt auftraten und ihren Ter-
min im Dezember bekannt 
gaben, gingen noch am selben 
Abend 30 Eintrittskarten weg.

Lachmuskeln im „Dor� rug“ strapaziert
Comedy-Diner-Night in Eichstedt / Trio aus Wust und Rathenow kommt im April wieder
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Eigenurin ist ein wirksames Mittel gegen viele Wehwehchen weiß Igor Kalinowski (Edgar-Peter Kuß) zu 

berichten und und sorgt damit für Lachsalven beim Publikum. Fotos: Doreen Schulze

Die Putzfrau des Vertrauen (Mario Menzel) spricht Frauen aus der 

Seele und poliert die Glatzen der Männer.

Mario Menzel (links) und Enrico Reumann geben eine Hommage an 

Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil.

Mario Menzel singt von der Freu-

de nackt im Baggersee zu baden.

Turnier um Dorfmeister 

Werben 

bereits halb leer. Es gibt noch 
jede Menge Weihnachtsde-
koration, außerdem rote und 
blaue Thermoskannen, einige 
Tuben Abtönfarbe, Modellgips, 
Badeanzüge zum Sonderpreis 
von fünf Euro, Ansichtskarten 
von Werben, Umschläge und 
Schreibhefte. Das KauQ
Werben schließt am 31. Dezem-
ber. 

Ende entgegen“, sagt Inhaberin 
Christel Jose mit Blick auf ih
Sortiment. Trotz Ausverkau
vermitteln die noch übrigge-
bliebenen Waren, welche Viel-
falt hier am Markt den Kunden 
geboten wurde. Es gab alles, 
was man so braucht im ländli-
chen Alltag: „Geschenkartikel, 
Haushaltswaren, Schreibwa-
ren, Malerbedarf, Angelzube-
hör, Fahrradersatzteile, Gardi-
nen, Tapeten, Bekleidung fü
Damen, Herren und Kinder“, 
zählt Christel Jose auf. Seit 
1991 führt sie dieses Geschäft 
am Werbener Marktplatz. Nun 
geht sie in den wohlverdienten 
Ruhestand. 

Leute mit guter Geschäftsidee 
können Nachfolge antreten

„Für die Werbener ist das na-
türlich traurig. Es tut uns auch 
selbst leid. Man ist ja schon so 
viele Jahre im Geschäft. Abe
jetzt haben wir beide unseren 
Ruhestand erreicht.“ Auch ih
Mann Werner Jose, Inhaber ei-
nes Heizungs- und Sanitärbe-
triebs in Werben, geht nächstes 
Jahr in Rente. Über Nachfolge
würden sie sich freuen, für den 
Sanitärbetrieb wie auch für das 
KauQ
sich aber nicht mehr. 

stelle, bisher im KauQ
zutreJ
in den Getränkestützpunkt am 
Ortsausgang. Am Marktplatz 
wird es damit im neuen Jah
deutlich ruhiger. Das repräsen-
tative Wohn- und Geschäfts-
haus am Markt wird jedoch 
nicht völlig leer stehen. Die 
Zimmervermietung im ersten 
Stock will Christel Jose auf je-
den Fall weiterführen. 

Eine Tradition 

am Marktplatz 

geht zu Ende

 en. Für die 


