
Die komischen Seiten des Doppellebens 
Freilichtbühne Nettelstedt zeigt turbulente Komödie als Winterstück - Aufführungen am Wochenende 

Der verzweifelte John Smith (Volker Kracht) bietet dem schrillen Bobby 
(Julia Röding) ein Häppchen Zeitung an. Fotos: Cornelia Müller 

• Von Cornelia Mül l e r 

N e t t e l s t e d t (WB). Ge-
statten: John Smith. Taxifahrer, 
wohnhaft in London, verheira-
tet. Das klingt nach einem 
ganz gewöhnlichen Durch-
schnittstypen. Aber der Held 
der Komödie »Doppelt leben 
hält besser«, die am Freitag im 
Spielerheim auf dem Hünen-
brink Premiere hatte, ist alles 
andere als gewöhnlicher 
Durchschnitt. 

Er führt nämlich ein gut organi-
siertes Doppelleben und hat nicht 
nur eine, sondern zwei Londoner 
Adressen und zwei Ehefrauen. Bis 
er eines Tages auch doppelt Ärger 
bekommt und sich gleich zwei 
Polizisten an seine Fersen heften. 

Fast könnte man Mitleid haben 
mit diesem John Smith, der nun 
von einer brenzligen Situation in 
die andere schlittert. Aber nur 
fast: Dazu ist das, was nun ge-
schieht, viel zu lustig und zu 
turbulent. Denn wenn sein Dop-
pelleben nicht ganz auffliegen soll, 
hilft nur eins: lügen, dass sich die 
Balken biegen. Zum Glück ist da 
noch sein Kumpel Stanley, der 
genauso kreativ mit der Wahrheit 

Volker Kracht (John Smith), 
Monika Möhlmann (Mary 
Smith), Monika Bachmann 
(Barbara Smith), Thomas 
Kracht (Stanley Gardner), Mat-
thias Kracht (Inspektor Trough-
ton), Martin Degenhart (Inspek-
tor Porterhouse), Julia Röding 
(Bobby Franklin) sowie Stephan 
Lorenzen, Andreas Zelle, Mela-
nie Möhlmann, Lena Bach-
mann, Carolin Lange, Jana Ha-
gemeier und Ramona Schütte. 

umgehen kann wie John und ihn 
damit immer wieder rettet. Die 
Ausreden, mit denen die beiden 
jonglieren, werden immer haar-
sträubender, und je unübersichtli-
cher die Lage wird, desto mehr 
amüsieren sich die Zuschauer. Da 
hat John plötzlich einen kleinen 
Sohn, Stanley wird zu Johns Lieb-
haber, Ehefrau Nummer eins zur 
Nonne und Ehefrau Nummer zwei 
zum Transvestiten. Und um die 
Verwirrung komplett zu machen, 
ist der Text auch noch mit vielen 
Zweideutigkeiten und komischen 
Anspielungen gespickt. 

Das Tempo von Ray Cooneys 
Komödie »Doppelt leben hält bes-

Was sagt der Inspektor? John 
Smith und Stanley hören zu. 

ser« ist rasant und unter der Regie 
von Ramona Schütte tun die sie-
ben Schauspieler auf der Bühne 
wirklich alles, um die irrwitzige 
Geschwindigkeit immer noch wei-
ter zu steigern. Volker und Tho-
mas Kracht als John Smith und 
Stanley Gardiner spielen die komi-
schen Möglichkeiten ihrer Rollen 
voll aus, und wie die beiden 
leidgeprüften Ehefrauen Monika 
Bachmann und Monika Möhlmann 
immer mehr ihre Fassung verlie-

ren, das ist schon sehenswert. 
Dazu kommen dann noch so un-
terschiedliche Charaktere wie der 
schrill schwule Nachbar Bobby 
(Julia Röding) und die beiden 
Polizisten (Matthias Kracht, Martin 
Degenhart): der eine markig-uner-
bittlich, der andere mit einer 
entschieden weiblichen Seite. 

Sie alle zusammen machen das 
neue Winterstück zu einem echten 
Neujahrs-Kracher, den man auf 
keinen Fall verpassen sollte, wenn 

man anderthalb Stunden lang 
richtig gut unterhalten werden 
möchte. Bei der ausverkauften 
Premiere jedenfalls war das Publi-
kum ganz aus dem Häuschen und 
das wird bei den noch ausstehen-
den Aufführungen an den beiden 
kommenden Wochenenden (frei-
tags und samstags um 20 Uhr 
sowie sonntags um 16 Uhr) mit 
Sicherheit genauso sein. 
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