Eine Verwandlung

Tapsen im
Teamwork

Wenn es in den Pfoten juckt und das große Schnurren
einsetzt: endlich wieder auf der Bühne stehen, auf dem
Misthaufen, der für „Cats“-Darsteller die Welt bedeutet!
Text: Nicole Kolisch

Buchegger verliebt, dem kann nicht
mehr geholfen werden. Als quirlig
und quicklebendig hat Regie-Ikone
Trevor Nunn die Rolle der Rumple
teazer bei den Proben beschrieben.
Und Buchegger verkörpert diese
Qualitäten bis in die strohblonden
Haarspitzen. Dass sie seit kurzem
selber zwei Kätzchen daheim hat,
von denen sie sich frische Inputs
fürs Rollenstudium holt, ist schon
fast zu perfekt, um wahr zu sein.
„Die sind so lustig“, sagt die katzenverliebte Tänzerin, „ich brauch
keinen Fernseher mehr!“

Sitzt man mit Mungojerrie (mit
bürgerlichem Namen Andrea Luca
Cotti) und Rumpleteazer im Pausenraum des Wiener Ronacher, braucht
man auch keinen Fernseher mehr. Hier
gilt gleichfalls: Die sind so lustig! Dem
Text ihres berühmten Duetts zufolge
haben wir es hier mit zwei Tigerkatzen
zu tun, mit „täppischen Clowns, Verwandlungskünstlern und Drahtseilartisten“. Die Übersetzung für all jene,
die das Stück nicht kennen, lautet:

Sie sind das Gaunerpärchen des
Erfolgsmusicals „Cats“. Ein BuffoDuo, hätte man früher gesagt.
Aber Anna Carina Buchegger
und Andrea Luca Cotti verkörpern
weit mehr als klassische Buffo-Rollen,
die in einer Nummer alle Lacher abkassieren und dann gemütlich heimgehen dürfen. Denn in „Cats“ sind die
Darsteller fast durchgehend auf der
Bühne. Und gerade in den kleineren
Momenten passiert jene Charakterarbeit, die Spaß macht, die jeden
Abend aufs Neue Grenzen auslotet
und die Spielfreude weckt …
„Bei uns dreht sich natürlich alles
um unsere Auftrittsnummer mit den
Rädern – die kennt auch jeder“, sagt
Anna Carina. „Der Song ist sehr
detailliert choreografiert, da gibt es
wenig Spielraum. Aber wir sind auch
oft nicht so im Fokus, da sieht das
schon anders aus …“ – „Diese zwei
Rollen machen einfach unglaublich Spaß auf der Bühne. Man darf
sie ziemlich frei gestalten. Und wir
haben das auch leidlich ausgenutzt
und sie mit sehr viel Humor angelegt“,
sagt Andrea. „Es gibt wenig andere
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„Mungojerrie und
Rumpleteazer –

wir zwei sind ein Team,
wir sind nicht zu schlagen.“
Andrea Luca Cotti und
Anna Carina Buchegger
lassen ihren Songtext auf
der Bühne Wahrheit werden.
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Wer sich nicht in Anna Carina

