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DOPPELKABINE 

2 D / 1 H  

Kein Staat ist so totalitär wie eine Ehe.   
 

Janne und Moritz feiern Silberhochzeit. Feiern ist zu viel gesagt. Ihre Ehe ist längst gescheitert. 
Aber sie leben immer noch unter einem Dach. Seit fünf Jahren geht jeder seiner Wege. Moritz ist 
mit Jannes ehemals bester Freundin Yvonne zusammen, und Janne seit zwei Jahren mit Thorsten. 
Trotzdem lässt sie ein unsichtbares Band aneinander festhalten. Nicht nur der Kinder wegen, die 
ohnehin flügge sind. Moritz` Schwester, die immer schon ein untrügliches Gespür für passende 
Gelegenheiten hatte, schenkt dem Noch-Ehepaar eine Kreuzfahrt. 
 
 

Na klasse.  
 

Mit gemischten Gefühlen gehen sie an Bord. Die Stewardess führt sie in eine Kabine mit 
Doppelbett. Janne schreit auf. Sie besteht auf zwei Einzelkabinen. Doch das Schiff ist komplett 
ausgebucht und bereits auf Kurs. Sie müssen sich damit abfinden, die nächsten zehn Tage 
gemeinsam auf sehr engem Raum zu verbringen. Das Bett kann man nicht auseinanderziehen. 
Wütend schnappt sich Janne eine von den Matratzen und legt sich auf den Boden, während 
Moritz auf der anderen im Bett schnarcht. 
 

Es würde meine Laune verbessern, wenn du in einem Rettungsboot schlafen würdest. 
 

Von Anfang an wankt der Boden. Nicht nur wegen der hohen Wellen. Janne lässt keine 
Gelegenheit aus, zu sticheln. Als Moritz erstmals den Wunsch nach Scheidung äußert, ist sie 
empört. Dass sie am Tiefpunkt ihrer Beziehung angelangt sind, ist allerdings nicht zu leugnen. Sie 
beschließen, die Reise trotz widriger Umstände zu genießen. Jeder soll tun und lassen, was er will. 
Als Moritz spät in der Nacht in die Kabine zurückkehrt, wittert Janne sofort ein Abenteuer und 
stellt ihn zur Rede. Betrügt er jetzt, so wie er sie betrogen hat, Yvonne? Ständig hinterfragen sie 
gegenseitig ihre neuen Partnerschaften und geben einander scheinheilige Ratschläge für besseres 
Gelingen. Im Streiten sind sie ein unschlagbares Paar. Janne und Moritz haben zwei Möglichkeiten. 
Entweder läuft ihr Eheschiff endgültig auf Grund, oder sie springen ins kalte Wasser und ergreifen 
den letzten Rettungsring. 
 

Glaubst du, wir erreichen irgendwann nochmal Land? 
 

Unter den Spannungen brodelt die Liebe. Und eine große erotische Anziehung. Ohne es zu 
wissen, kämpfen Janne und Moritz immer noch um ihre Ehe. Und als sie sich inmitten hitziger 
Gefechte plötzlich in den Armen liegen, scheint sich der Wind zu drehen. Bis zum sicheren Hafen 
ist es allerdings noch ein weiter Weg. Gehen sie ihn gemeinsam? 
 

SOS! Ein krisengebeuteltes Ehepaar bei hohem Seegang auf dem Meer. Katrin Wiegand 
zwingt die zerstrittenen Silberhochzeiter in die enge Kabine eines Kreuzfahrtschiffs. 
Flucht ist unmöglich. Jetzt heißt es „untergehen oder schwimmen“. Sinkt das Schiff oder 
ist doch noch Land in Sicht?   


