Der Menschenfeind und das
wahre Leben: „Molière auf dem
Fahrrad“
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begnadeter wie berühmter Schauspieler. Doch dann hat er der
Welt Lebewohl gesagt und sich auf eine Insel im Atlantik
zurückgezogen.
Aus dem einstigen Liebling der Medien ist ein muffeliger Mann
geworden, der Schmeichelei und Heuchelei hasst und nach
Wahrheit und Aufrichtigkeit strebt. Er ist der lebendig
gewordene „Menschenfeind“ und könnte aus Molière altem Stück
direkt in die Gegenwart geschmuggelt worden sein. Wenn Serge
noch einmal auf die Bühne zurückkehren würde, müsste es – wen
wundert´s – allein die Rolle des Menschenfeindes Alceste sein.

Filmszene
mit
Fabrice
Luchini (li.) und Lambert
Wilson. (Bild: Alamode Film)
Doch als sein alter Kollege Gauthier Valence (Lambert Wilson)
Serge in seiner Einsiedelei besucht und ihn zu einer TheaterTournee mit Molières Klassiker überreden will, bietet der dem
Eigenbrötler nicht den Alceste, sondern die Rolle des
menschenfreundlichen Gegenspielers Philinte an. Was für ein
Affront! Also genau der richtige Anlass für eine aberwitzig

komische und zugleich
Schauspielkunst.
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In „Molière auf dem Fahrrad“ lässt Regisseur Philippe Le Guay
zwei Schauspieler der Extraklasse aufeinanderprallen. Denn
natürlich verhaken sich Serge und Gauthier ineinander, jeder
will der bessere Schauspieler und der einzig wahre
Menschenfeind sein. Doch je öfter sie bei ihren Sprechproben
die Rollen tauschen und mal in die Rolle des Alceste und mal
in die des Philinte schlüpfen, desto häufiger kommt ihnen das
wahre Leben dazwischen.
Um Liebe und Hass geht es dabei, um Eifersucht und
Zukunftsangst, um praktische Vernunft und menschliche
Schwächen. Während die beiden Mimen mit Molières Versen auf
den Lippen über die Insel radeln und sich manche rhetorische
Schlacht liefern, zeigt ihnen die hübsche Francesca (Maya
Sansa), wie schön und rätselhaft das Leben ist. Am Ende dieser
Reise ins Innere der Kunst des Sprechens und Spielens bekommen
alle etwas, aber eigentlich keiner das, was er gern hätte.
(Kinostart am 3. April)

