Ein Besuch im Plauener Theater
Am Sonntag, den 14.01.2018 war ich im Plauener Theater mit meiner Assistentin
Kathrin Huster. Eine andere Assistentin, die hatte gerade frei hatte, ist auch
mitgefahren. So waren wir zu dritt. Wir sind mit einem Großraumtaxi
(Behindertenfahrdienst) hingefahren und zwar am späten Nachmittag, da die
Vorstellung um 18:00 Uhr beginnen sollte.
Wir haben uns das Musical „Ein Käfig voller Narren“ (La Cage Aux Folles)
angeschaut. Es ist ein Stück in zwei Akten von Jerry Herman, nach dem Schauspiel
von Jean Poiret. Die deutschen Liedtexte sind von Erika Gesell und Christian
Severin. Die Handlung spielt in einem Nachtclub „La Cage aux Folles“ in St. Tropez.
Den Nachtclub betreiben Georges und sein Lebensgefährte, der Travestiestar Albin,
der im Nachtclub singt. Eines Tages kommt Georges´ Sohn Jean-Michel nach Hause
und verkündet das er heiraten will und dass die zukünftigen Schwiegereltern, seine
Eltern kennen lernen wollen. Seine Angebetete ist die Tochter des Erzkonservativen
Politiker Dindons. Die Dindons sollen nicht erfahren, dass Jean-Michels Eltern
schwul sind und einen Nachtclub betreiben und dass dort Travestiestar Albin als Zara
auftritt. Jean-Michel möchte, dass seine Ziehmutter Albin für eine Nacht die
Wohnung verlässt, aber dies ist gar nicht so einfach. Die leibliche Mutter von JeanMichel soll kommen, aber sie sagt ab, dass weiß Jean-Michel aber nicht. Da spielt
Albin die Mutter von Jean-Michel und die Frau von Georges. Auf diese Weise wird es
im Stück ganz schön turbulent. Es geht auch sehr lustig zu. Schöne Melodien
gehören auch dazu.
Ich hoffe, dass ich euch ein wenig neugierig gemacht habe. Vielleicht hat jemand
Lust ins Theater zu gehen. Natürlich gibt es ein Happyend am Schluss.
Nach dem Stück ist ein Tänzer und Darsteller zu uns gekommen, den Leon
Salzmann kennen wir, da Leon auch bei uns in der Wohngemeinschaft „Koje“ als
Assistent arbeitet. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Ich habe Leon gar nicht wieder
erkannt.
Ich bin so gegen 22:00 Uhr wieder in der „Koje“ gewesen. Es war ein wunderschöner
Abend.
Sigrun Daffner

