Harte Turbulenzen im Doppelleben
Das Gerhart-HauptmannEin galanter Taxifahrer hält sich in zwei
Londener Vororten zwei Frauen. Doch
John Smith (Tom Keune) ist ein Planungsgenie und führt daher zwei Musterehen in zwei Wohnungen, fünf Taximinuten voneinander entfernt. Allein
sein Taschenkalender verrät, welche seiner Damen gerade auf ihn wartet: Einem S.M.M. (Samstag mit Mary) folgt ein
H.T.B. (halber Tag Barbara) - und umgekehrt. Dann aber haut ihm eines Nachts
eine überfallene alte Dame ihre Handtasehe derart auf den Schädel, dass ihr
Retter in die Klinik und auf die Polizeiwache muss - wo er arg benommen unterschiedliche Adressen angibt und morgens die laut Kalender falsche Frau
Smith, nämlich Mary (Anna-Lena Zühlke) aufsucht. Die andere, Barbara Smith
(Marlen Ulonska), lässt ihn derweil besorgt polizeilich suchen - und ruft damit
zwei Polizisten von unterschiedlichen
Revieren (Wolfgang Adam und Benjamin
Petschke) auf den Plan, die sich nicht
nur mit einem Heiratsschwindler
und
zwei nichtsahnenden
Ehefrauen, sondern zudem mit skurrilen Nachbarn
(Fridolin Mein] und Frank Siebers) konfrontiert sehen.
In "Taxi Taxi - Doppelt leben hält besser" des very britischen Erfolgautors
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