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Kellerbühne präsentiert fantastische Zeitreise 

rauenpower besiegt den Morder 
GARBSEN (budo). Nach einem halben Jahr Probenzeit hat die bekannte und beliebte Garbsener Kel
lerbühne am Sonnabend die fantastische Zeitreise „Doppeltüren" des Erfolgsautors Alan Ayckbourn 
in der gut besuchten Aula am Planetenring aufgeführt. Die Zuschauer wurden trotz der komplizierten 
Handlung bestens unterhalten. 
Um immer neue Ideen nicht verle
gen, nimmt der britische Autor Alan 
Ayckbourn in seinem Stück 
„Doppeltüren" die Zuschauer mit 
auf eine Zeitreise in einem 
Nobelhotel. Man schreibt das Jahr 
2014, als die attraktive Prostituierte 
Poopay die Hotelsuite 647 betritt, 
wo sie gelangweilt nur ihren „Job" 
machen wil l . 
Mit zwei alten Herren hat sie aller
dings nicht gerechnet. Doch keiner 
von beiden wil l ihre Dienste. 
Während der zynische Julian kurz 
entschwindet, gesteht ihr der grau
haarige Reece gleich zwei Morde. 
In seinem Auftrag hat Julian die 
erste und auch die zweite Ehefrau 
von Reece aus dem Weg geräumt. 
Poopay soll das Geständnis mitneh
men und weiterleiten. 

Sie gerät in Todesangst, zumal der 
unheimliche Julian wieder auftaucht 
und sie bedroht. Mit dieser überaus 
plastischen Krimi-Szene spielt sich 
Beate Carmona als junge Domina 
bereits in die Herzen der Zuschauer. 
Bei ihrer Flucht durch die „falsche" 
Tür gerät sie wiederum in die Suite 
647 - die Zeitreise in die Jahre 1994 
und 1974 ist eröffnet! Sie trifft auf 
Ruella, die zweite Frau von Reece. 
Aber die soll doch längst tot sein!? 
Ein abenteuerliches Karussell dreht 
sich spannungsgeladen, oft auch 
witzig und herrlich boulevardesk. 
Als auch noch die zweite ermordete 
Frau, Jessica, auftaucht, wird allen 
im Theater klar: Das Trio verbündet 
sich, nur Frauenpower kann jetzt 
noch helfen, um sich aus der 
Zeitfalle zu befreien. 

Eröffnungsszene aus dem Thriller „Doppeltüren": Der gealterte 
Reece (Gerhard Reimann) bittet die Domina Poopay (Beate Car
mona) sein Mordgeständnis zu unterschreiben und anschließend 
weiterzuleiten. Foto: Burgdorff 

Durch die geniale Zeitmaschine mit 
ihren Stroboskop-Blitzen steigt die 
Spannung, zumal der böse Julian 
(Florian Futtermenger) immer wie
der auftaucht, um zu morden. Und 
der reumütige Reece, von Gerhard 
Reimann fein grauhaarig dann doch 
als Gentleman gespielt, findet zu 
sich selbst. Köstlich lebensecht ver
körpert Dennis Cedim (nur am 
Premierenabend) den Hoteldetektiv 
Harold Palmer. Ebenso gefällt 
Amelie Briese als Jessica. Stefanie 
Kropp imponiert als Ruella, eine 
kluge und besonnene Frau, die 
Poopay hilft und ins Herz schließt. 
Dem Zeittunnel entrinnt schließlich 
auch Poopay auf eine verblüffende 
Weise, die hier nicht verraten wer
den darf, da das Stück am nächsten 
Wochenende noch zweimal wieder
holt wird. 

Fast drei Stunden spritzige Unter
haltung und minutenlanger Beifall 
vom Premierenpublikum für die 
hervorragende Leistung der Schau
spieler. 

SPD-AG 60 plus: 
Patientenverfügung 

GARBSEN. Eine öffentliche Infor
mationsveranstaltung der SPD Ar
beitsgemeinschaft 60 plus im 
Ortsverein Garbsen mit dem Thema 
„Patientenverfügung, Vorsorgevoll
macht und Betreuungsverfügung -
aktueller Stand" findet am Don
nerstag, 22. November, um 17.30 
Uhr im Restaurant „Landhaus 
Havelse", Hannoversche Straße 27, 
in Havelse statt. Referentin ist Anne 
Wüpping, Dipl.-Sozialpädagogin bei 
der AWO Region Hannover. Infor
mationsmaterial steht zur Verfügung. 

Im „Doppelpack" heizen Uwe Janssen (rechts) und 
dem Publikum im alten Pferdestall mit Texten und 5 
ein. F( 

..Kabarettistische Lesung" wird zur Stc 

Wort, Witz, Wahnwil 
und Musik 

HEITLINGEN (budo). Zu der dritten Veranstaltung < 
Herbst-Reihe am Freitag hatten die beiden Organis 
Albrecht und Günter Tegtmeyer die Redakteure Uw 
Imre Grimm im „Doppelpack" in den alten Pferde 
Gutshof Thiele eingeladen. Erst nach fast drei Stunde 
terhaltung auf hohem Niveau traten 170 Zuhörer gi 
Heimweg an. 

Der Ostfriese Uwe Janssen und der Doch Uwe Janssen u: 
Hannoveraner Imre Grimm sind im erwiesen sich nicht | 
richtigen Leben beide Redakteure wandte Texter, son 
bei einer Zeitung. Seit über zehn mitreißende Entertai 
Jahren erfreuen sie eine große Wechsel warfen sie 
Fangemeinde mit ihrem unvergleich- zu: Janssen als quirlij 
liehen Mix aus Wort, Witz, satzvirtuose, Grimm 
Wahnwitz und Musik. Ihr hoher der punktgenau plat 
Bekanntheitsgrad hatte dazu beige- Dabei bewies das sk 
tragen, dass die als „Kabarettistische künstlerduo eine enc 
Lesung" angekündigte Veranstaltung de und Bühnenpräsei 
seit langem ausverkauft war. Das Publikum klatsc 
Dieter Albrecht holte die beiden nach jedem Part. E 
Blödelbarden und Glossenschreiber ihren Liedern mit < 
auf die Bühne, wo sie sofort ein 
Feuerwerk an Texten, Liedern, 
Bildern und Absurditäten aus dem 

tung liefen sie zur H 
Die Zuhörer waren 
stert und erhielten si 

ganz normalen Leben abbrannten. Zugaben. 
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