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BUTZBACH. ,,Backstage - Hinter den Kurissen" nannte sich das
französische
Theaterstück, das in mänchen Teir stärk an äin'n,lusicat erinnerte.
Besonders die
musikalischen Einlagen waren sehr gut
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gefunöen.-

Problem: Er ist in den BühnenstaL Brjou
unsterblich verliebt und trägt, zur Übung,
besondere Liedtexte von Edith Piaf, Francis Cabrel und Lara Fabian in Versforni
vor. Doch dies inspirierte denjungen Mann

nicht wirklich, deshalb greift er auch kurzer Hand auf Altbewährtes zurück. Das
Männermagazin,,Men's Health" lvird bestimmt einen einfachen und guten Tipp
parat haben, denkt sich der Verliebte. Nur
ktxzeT,eit später trifft Francois auf Bijou,
er versucht ihr seine Gefühle zu erklären
und erhält dennoch nichts weiter als eine
Abfuhr. Komplett ent!äuscht lvendet sich
derAssistent seinerArbeit zu und wird von
den anderen Darstellerinnen gehöstet, die
zugleich auch versuchen Bijou von ihrem
,,hohen Ross" herunterzuhölen. Francois
selbst sieht keinen Ausweg mehr, er könne, so der Assistent, nicht mehr arbeiten,
müsse verreisen, am besten nach Alaska.
Nach langem Hin und Her kann die Gruppe wiedertrainieren, auch wenn der Unmut
über Bijou groß ist. Zu allem übel tnictt

r-

diese bei den Proben auch noch um, muss
verarztet rverden. Bijou sieht ihre Karriere
an sich vorbei ziehen und rvird zunehmend
wehleidiger. Ihre Befürchtung ist, dass sie
als Kellnerin enden wird.

Parallel zu diesem Drama scheint sich

auch ein lveiteres Liebesproblem abzuzeichnen, denn Camille scheint auch verliebt zu sein. Und zlvar in Coco, doch ehe
man sich versieht, sind die beiden auch

schon lvieder zerstritten. Nun kommt auch
wieder die Regisseurin dazu, regt sich auf,
dass das beherrschende Themfdie Liebe
sei und dass die Auff_ührung immer noch
nicht stehe. Kaum häben dle proben an-

gefangen, kommt der nächste Schicksalsschlag: Der Hund des Hundetrainers

ist verschwunden. Mit einer Lupe, einem
Notizblock und mit einem Kuli bewaffnet
gehen die Darsteller auf die Suche. Da der
Hund nicht auffindbar ist und der Trainer
am Rande des Wahnsinns steht, wird die
Hundenummer von Armande abgesagt.
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