
Deister-Anzeiger:

Dienstag,

19. Oktober 2010,

S.IQ und 12 fl)

Eitler Sonderermittler in Didel-Dadel-Dum-Komödie: Special-Agent O'Harrigan (Mike Neuendorf) lässt sich im Dienst von den Beamten hofieren - mit
Schuh- und Nagelpflege. Saskia Hanke (kleines Bild) schlüpft mit Hornbrille und Abakus in die Rolle der Mathematikerin Laverne. Wolf (2)

Didel-Dadel-Dum erntet Applaus für Theaterabend mit Mafia-Komödie
BEBER. „Es ist rührend mit anzu-
sehen, mit welchem Herzblut alle
hier spielen. Ganz große klasse",
zeigte sich Bühnenprofi und Platt-
deutsch-Ikone Brigitte Wehrhahn
begeistert. Am Ende wollte der
donnernde Applaus für das En-
semble des Jungen Theaters Be-

ber, besser bekannt als Didel-Da-
del-Dum-Theater, kaum enden.
Mit „Der Patensohn", einer Mafia-
Komödie aus der Feder des Nien-
stedter Autors Daniel Nagel prä-
sentierte Didel-Dadel-Dum einen
Theaterabend, der einfach „bom-
be" war. Dieser von Sheldon, ei-

nem von Sven Busche dargestell-
ten, verschrobenen Wissenschaft-
lers als Running-Gag benutzte
Ausdruck zog sich wie ein roter Fa-
den durch die Inszenierung. Die
kurzweilige Handlung der Komö-
die um Hauptfigur Adamo Di An-
gelo, der als Sohn einer Mafia-Pa-

tin nicht wie eigentlich vorgese-
hen im Kloster, sondern im Bor-
dell aufwächst und davon träumt,
ein begnadeter Tänzer zu werden,
ist von Regisseurin Peggy Zawilla
sorgfältig und mit genauem Blick
für Details auf die Bühne gebracht
worden. hzs/Weiter auf Seite 10



Vanessa Mansch führt als Zeitungs-
verkäuferin durch die vier Akte der
Komödie. Wolf

Nele Kühn
überzeugt
im Anzug
Junge Darsteller
zeigen Präsenz
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Eben die Kleinigkeiten - wie das
schnurrende Kätzchen (Adara

Fee Zawüla), die virtuosen Tanz-
einlagen des nicht gerade gerten-
schlanken Torben Holle im Rü-
schenhemd, die Frauen- und Kä-
fer-Phobien des von Roland Plener
glänzend dargestelltem Captain C.
Cooper - gaben der Aufführung
reichlich Charme, Witz und Klas-
se. Glänzend war auch die Riege
der Damen aus Madame Sugars
(sehr passend besetzt mit [ohanna
Abend) Etablissement: ob Monja
Schewe (als Cherry, zum Verlie-
ben), Ann-Kathrin Scheibe (uner-
hört sexy als Kinderkranken-
schwester Honey) oder die brünet-
te Denise Imhoff als dauerlut-
schender Vamp - allesamt waren
textsicher und ausdrucksstark.

Bei den drei Gangstern sorgte
die herrlich cholerische Linda
Lachmann als Kehlenschlitzer
Maddy für so manchen Lacher,
und Mike Neuendorf als dickbäu-
chiger, tyrannischer und bestechli-
cher FBI-Agent O'Harrigan fand
am Ende doch zu seiner Baretta Di
Angelo zurück, der von Stefanie
Fischer überzeugend verkörperten
Powerfrau-Patin im schwarzen
Zwirn mit Zigarre. Schauspieleri-
sche Entdeckung des Abends war
sicherlich die smarte, kühl-be-
herrschte Nele Kühn als Consiliera
im Nadelstreifen. Erstaunlich prä-
sent, mit hervorragender Intonati-
on, absolut glaubhaft und wand-
lungsfähig nicht nur in ihrer
Schlüsselszene mit Mike Neuen-
dorf.

Mit dem „Patensohn" macht
Didel-Dadel-Dum das Dutzend
voll. Wer glaubte, das Können der
Akteure sei ausgereizt, der irrt.
Dank auf den Leib geschriebenem
Text und glänzender Regie hat sich
die Gruppe diesmal selbst über-
troffen, hzs
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