,,La nuit de la cucaracha" im Théâtre du Centaure
Janina Strôtgen
Mit ,,La nuit de la cucaracha"
erôffnete das Théâtre du Centaure arn Mittwochabend seine
Spielzeit. In dem Stùck von
Robërto Laria stehen zwei
Frauen im Mittelpunkt, die
sich, anstatt zu jammern, zu
meckeïrn und sich selbst zu bemitleiden, auflehnen und trauen, ïhreh Traurn zu Ieben. Ein
gelungener Saisonauftakt, da
er seine Zuschauer bei aller
KrisenJastigkeit voiler ZuversicHt.und Vorfreude in den
Abèhcj entlâsst.
Delphine (Anne Cadilhac) sitzt
in ihrer riesengroBen Wohnung
in Deauville und heult. Ihr Mann
hat sie verlassen, fur eine gerade
einmal 1 Meter 40 groBe, chinesische
Pingpong-Weltmeisterin.
Ùberhaupt, hat ihr Mann sie jemals geliebt? War ihm das blôde
Pingppngspielen nicht immer
wichtigér aïs sie? Es ist zum
Schreien. Ihr Leben ist dahin.
Macht keinen Sinn mehr. Delphine dreht den Gashahn auf.
Dolores (Dilia Gavarrete-Lhardit), die bei ,,Gaz de France" arbeitet und im selben Gebâude ein
Zimmer irri siebten Stock bewolint, riecht zum Gluck das
Probjern und kûmmert sich um
die ^desperate housewife". Ziemlich schnell kann Doloœs Delphirie diavon ûberzeugen, dass
heulen Jiichts bringt, schon gar
nicht wegen einem Kerl, und dass
es doch vie! schôner ist, mit ihr
zu singen ...

Revolutionâr wercfen "
Dolores, die ihr Heimatland Nicaragua wegen revolutionârerTâûgkeiten verJassen musste, weil
>ie sonst gestorben wâre, wie sie
ir7.ah.lt, unterzieht Delphine ein
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Anne Cadilhac (I.) und Dilia Gavarrete-Lhardit rriachen ihre eigene Révolution

Kleiderschrank geholt hat, gelingt es wunderbar, das Stuck zu
jedem Moment im Gleichgewicfat
zu halten, Komik und Ernsthaftigkeit schlietëen sich nicht aus,
sondem verstârken sich gegenseitig. Natûrlich ist es lustig,
wenn eine Schauspieïerin in dem
kleinen Keller des Centaure
durch den Amazonas schwimmt
oder den Kopf in den Ofen
steckt. Doch bevor die Situation
ins Alberne rutscht, wird einem
wieder die Ernsthaftigkeit der
Botschaft bewusst, wenn nur Sekunden spâter klar wird, dass
Delphines Problem alleine darin
liegt, dass sie nicht weiE, gegen
was sie sich auflehnen und fur
was sie kâmpfen soll. Wie soll sie
da den Sinn ihres Lebens noch
erkennen?
Mit dieser diffusen Unzufriedenheit, die uns zwangslâufig
von der Welt und uns selbst entfremdet, trifft das Stùck genau
den Zeitgeist. Doch glucklicherweise geht das Stiick einen
Schritt weiter und entlâsst sein
Publikran .mit karnpfeslustigen
Ohrwurmern in die Nacht. Absolut sehenswert!
La nuit de la cucaracha
von Roberto Larsa

Trainingsprogramm. Wie werde
ich Revolutionâr? Gegen was
lehne ich micb auf und wie stelle
ich ein Idéal iiber persônliche
Verletzungen und Eitelkeiten?
Natûrlich bleibt allés Spiel:
Kàmpflieder einuben, im Amazonas kâmpfen, Bomben basteln ...
Dolores gelingi es aber, dass Delphine wieder Lust hat, zu îeben,
dass sîe sogar aus sich herauswâchst und gerneinsam mit ihr
Kunstlerin wird, mit ihr auftritt
und Revolutionslieder singt, so
wie eben zurzeit auf der Biihne
des Centaure ...

Denn vor allem ist es die Musik, die den Abend im Centaure
so bewegend macht. Beide
Schauspielerinnen sind auch
Mùsikerinnen, Anne Cadiïhac
arn Klavier und Dilia GavarreteLhardit stimmen den Abend ûber
elf lateinamerikanische Btevolutionslieder an, viele davon kennt
man, wie zum Beispiel die dem
Stuck den Namen gebende Cucaracha, die nichts rnehr zu rauchen hat und deshalb nicht mehr
laufen kann. Das wunderbare
Spie! am. Klavier von Anne Cadilhac und faesonders auch die tem-

peramentvolle, doch weiche
Stimme von Dilia GavarreteLhardit lassen an dem Abend sicher niemanden kalt. Die Kampfeslust, der Mut und die Zuversicht der Melodien und Texte
sind ansteckend, Theater soll berùhren, das tut es.

Komik und Ernst
Marja-Leena Junker, die fur dièse
erste Produktion selbst Régie
fïïhrt und extra ihren griinen Parker mit roten Stemchen aus dem
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