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Premiere am Grenzlandtheater Aachen 

Komische Mimik, feiner Wortwitz 
AACHEN Eine sommerleichte französische Verwechslungskomödie: Das Grenzlandtheater Aachen 
erheitert mit „Ein Herz aus Schokolade“. 

VON RAUKE XENIA BORNEFELD 

 

Lachen tut gut – ganz besonders in diesen Zeiten, dachte sich wohl Ingmar Otto. Jedenfalls eröffnete 
er die neue Spielzeit am Grenzlandtheater – und damit seine erste als Intendant in Aachen – mit der 
sommerleichten französischen Verwechslungskomödie „Ein Herz aus Schokolade“ von Valerie Setaire 
(Deutsch von Angela Burmeister). Und die Medizin hat gewirkt: Laut schallte das Gelächter über die 
Inszenierung von Anja Junski aus dem Bühnensaal in der Elisengalerie. Die wichtigsten Zutaten waren 
dabei ein gut ausgewogenes Verhältnis von zum Schreien komischer Mimik des spielfreudigen 
Ensembles und feinem Wortwitz, der für die kleinen Lacher dazwischen sorgte. 

 

Von Rezepturen edelster Natur handelt auch die Geschichte um den Chocolatier Henri Ledoux 
(Martin Molitor) der seinen Geschmackssinn verlor, weil ihn seine Frau verlassen hatte. Grummelig 
versucht er zunächst seine Anosmie – so der medizinisch korrekte Fachbegriff – zu verheimlichen, 
denn natürlich steht seine Existenz auf dem Spiel, wenn sich herumspricht, dass die Trüffel und 
Pralinen, die schon der Élyséepalast als Geschenk für seine Staatsgäste bestellt hatte, nicht mehr 
schmecken. 

Doch nicht nur seinem Freund Dr. Louis Margaux (Wolfgang Mondon) und seinem Bewunderer und 
späteren Praktikanten Pascal Gaspard (Jan-Friedrich Schaper) kann er nicht lange etwas vormachen. 
Naschen sie aus seinen Pralinenschalen und -gläsern, ist ihnen deutlich anzusehen, warum die 
Kunden längst ausbleiben. Während Ledoux sich per Anzeige um eine Verkaufshilfe bemüht, 
versuchen Margaux und Pascal heimlich per Kontaktanzeige eine neue Liebe für den berühmten 
Chocolatier zu finden. Denn das scheint die einzig wirksame Therapie zu sein. 

Dass sich so allerlei Damen (alle weiblichen Rollen hat Cynthia Thurat übernommen) dann mit 
verschiedenen Vorstellungen in seinem Laden einfinden, sorgt in der ersten Hälfte des Stücks für 
lautes Gelächter. Thurat heimst für ihre bewusst überzeichneten Figuren der Blondbezopften vom 
Land, der vom Leben Enttäuschten, der leicht verstrahlten Esoterik-Lady zu Recht so manchen 
Szenenapplaus ein. 

Im zweiten Teil löst der leise Humor dann den Klamauk ab, was erholsam für die Lachmuskeln, aber 
nicht weniger amüsant ist. Sophie tritt gänzlich unerwartet in das Leben der drei Männer, die sofort 
wie drei Platzhirsche um die Vorherrschaft in der Gunst der sanften neuen Verkäuferin buhlen. Wie 
das ausgeht, wird hier nicht verraten – doch dass Sophie da ein entscheidendes Wörtchen 
mitzureden hat, ist natürlich klar. 

Einzige Bitternote in Junskis Inszenierung: Dass Intendant Otto einen lukrativen Sponsoring-Vertrag 
mit einem großen Aachener Schokoladenhersteller an Land gezogen hat, überlagerte leider die von 
Tom Grasshof erdachten, feinen Details im Verkaufsraum der Chocolaterie. Ein bisschen weniger 
Produktplatzierung hätte es sicher auch getan. 


