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2. Begrüßung 

Liebe Pädagog*innen, liebe Theaterinteressierte,  

ab dem 23. Februar 2019 zeigt das Hessische Landestheater Marburg im Erwin-Piscator-Haus 

die musikalische Produktion:  

 

CABARET  
von Joe Masteroff 14+ 
Gesangstexte  von Fred Ebb, Musik von John Kander, 
Deutsch von Robert Gilbert, in der reduzierten Orchesterfassung von Chris Walker 

 
Berlin, 1929. Die goldenen Zwanziger verpassen der Spreemetropole glamouröses Leben, 

wilde, progressive Beziehungsformen, glitzernde Biografien – eine pulsierende Stadt voller 

Weltoffenheit, Toleranz und Freiheit. Doch Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit verlangen 

ihren Tribut, Nazideutschland ist im Anmarsch. Ein Zeitenwechsel. 

In diese Stadt kommt der junge amerikanische Schriftsteller Clifford Bradshaw, um seinen 

Roman endlich zu beginnen. Dann lernt er im Kit Kat Klub die außergewöhnliche 

Nachtclubsängerin Sally Bowles kennen und sein Leben verändert sich schlagartig. 

Beschwingte Exzesse und ausschweifende Eskapaden voller Lebensfreude und Rausch 

bringen seine bisherige Ordnung durcheinander. Die beiden werden ein Paar. Doch mehr 

und mehr wird ihre gemeinsame Zeit durch die zunehmend an Macht gewinnenden Nazis 

überschattet, die immer dreister das bunte Berlin braun streichen. Alles lange her und doch 

brandaktuell. 

Ein Musiktheater für alle Menschen ab 14 Jahren, die Glitzer und Weltpolitik lieben, 

aufregende Choreografien, laszive Conferénciers und handfeste Hausverwalterinnen.  

Willkommen, Bienvenue, Welcome im CABARET! 
 
Für Ihre Schulbuchung wenden Sie sich an Jürgen Sachs unter: 
T 06421. 99 02 37 
E j.sachs@hltm 
 
Bei weiteren theaterpädagogischen Fragen wenden Sie sich an mich unter: 
T 06421. 99 02 49 
E j.nowak@hltm.de 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Materials sowie beim Vor- und Nachbereiten 
des Stückes CABARET.  

Beste Grüße 
Juliane Nowak Theaterpädagogin 

mailto:j.sachs@hltm
mailto:j.nowak@hltm.de
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3. Besetzung 

 

 

BESETZUNG 

 

Conférencier      Ben Knop (a.G.)1 

Clifford Bradshaw    Christian Simon 

Ernst Ludwig      Camil Morariu 

Fräulein Schneider     Chris Nonnast (a.G.) 

Fräulein Kost      Victoria Schmidt 

Herr Schultz      Sven Brormann 

Sally Bowles      Jorien Gradenwitz 

Zollbeamter / Gast    Jürgen Helmut Keuchel  

Matrose / Gast    Daniel Sempf 

Kit Kat Klub-Showgirls Mechthild Grabner, Lisa Grosche, Artur Molin, 

Simon Olubowale 

 

 

 

MUSIKER*INNEN (KIT KAT KLUB-KAPELLE) 

 

Schlagzeug, Banjo     Sven Demandt 

Saxophon      Veronika Hanrath 

Posaune      Andreas Jamin  

E-Piano     Christian Keul 

E-Bass       Jürgen Sachs  

 

 

 

TEAM 

 

Regie       Carola Unser 

Bühne & Kostüme     Jörn Fröhlich  

Kostüm Mitarbeit     Cansu Incesu 

Arrangements & Musikalische Leitung  Christian Keul 

Choreografie      Wara Cajias  

Dramaturgie      Christin Ihle  

Theaterpädagogik     Juliane Nowak  

 

 

                                                           
1
 a.G. ist die Abkürzung für „als Gast“ 
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4. Zum Stück – von Christin Ihle 

 

Entstehungsgeschichte / Autor*innen 

Das Musical CABARET basiert auf einer Vielzahl von Texten. Am Beginn standen Erzählungen 
von Christopher Isherwood. Er berichtet u.a. in seinem Werk „Leb wohl, Berlin“ (1939 
veröffentlicht) autobiografisch über seine Eindrücke in der Kulturmetropole Berlin. So 
entstand auch die Figur der Sally Bowles, der ein eigenes Kapitel gewidmet ist.  

Dieser Grundlage bediente sich wiederum John van Druten und verfertigte daraus ein 
Theaterstück mit dem Titel „Ich bin eine Kamera“ – inspiriert von einem Zitat Isherwoods: 

 

Ich bin eine Kamera mit offenem Verschluss, nehme nur auf, 
registriere, denke nichts. Registriere den Mann, der sich am 
Fenster drüben rasiert, und die Frau im Kimono, die ihr Haar 
wäscht. Eines Tages werde ich alle diese Bilder entwickelt, 
sorgfältig kopiert und entwickelt haben. 

(I am a camera with its shutter open, quite passive, recording, not thinking. Recording the 

man shaving at the window opposite and the woman in the kimono washing her hair. 

Someday, all this will have to be developed, carefully printed, fixed.) 

 

Daraufhin wurde schließlich das Musical CABARET geschrieben und entsprechend die Musik 
dafür komponiert. (Musik von John Kander, Gesangstexte von Fred Ebb). Seine Uraufführung 
feierte es am 20.11.1966 in New York in der Regie von Harold Prince.  

Zur Rezeptionsgeschichte gehört ein weiterer Schritt: Das Stück wurde 1972 sehr erfolgreich 
mit einer veränderten Handlung und zusätzlichen Songs von Kander und Ebb verfilmt. Regie 
führte Bob Fosse, Liza Minnelli spielte die Rolle der Sally Bowles. Der Film erhielt acht 
Oscars. Daraufhin wurden die eigens für den Film geschriebenen Songs, wie z.B. „Maybe this 
time“, „Mein Herr“ und „Money“, aufgrund der großen Bekanntheit bei Neuaufführungen 
des Musicals nun meistens eingefügt, so auch in der Inszenierung am Hessischen 
Landestheater Marburg.  

 

Ganz kurz zum Inhalt 

Silvesternacht 1929. Cliff Bradshaw, ein junger amerikanischer Schriftsteller, kommt in die 
Kulturmetropole der Weimarer Republik: das schillernde Berlin. Dort trifft er im Kit Kat Klub 
auf den Star der Show, Sally Bowles, und die beiden werden ein Paar. Doch die erstarkenden 
Nazis streichen bald das bunte Berlin braun. Auch Freunde blicken bald in eine andere 
Richtung, Beziehungen enden und Wege trennen sich.  
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Konzeptionelle Gedanken der Inszenierung am Hessischen Landestheater Marburg 

DER TANZ AUF DEM VULKAN 

Berlin Anfang der 1930er. Der erste Weltkrieg zerstörte Gewissheiten und Existenzen. 
Inflation, Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Kriegsheimkehrer und Hoffnungslose 
gehören zum Stadtbild. Doch ebenso entwickelt sich auch eine, diesem Bild trotzende 
Vielfalt. Das Leben wird gefeiert, jede Minute ein Geschenk. Und so wird Berlin zur 
funkelnden Metropole. Das Nachtleben zeigt sich verwegen, laut und obszön. Nachtclubs 
und Varietés besiedeln die Straßen und ziehen unentwegt neue Menschen an, die sich 
ebenso nach diesem Rausch und dem Vergessen der alltäglichen Sorgen sehnen und das 
Leben gemeinschaftlich feiern wollen, trotz der existenziellen Sorgen.  

 

DIVERSITÄT – GESCHLECHTERROLLEN – OUTSIDER ZU INSIDERN – BESETZUNG  

In eben jenem Berlin wird die Liebe zum Leben gefeiert und jeder ist dabei. 
Geschlechterrollen und Beziehungsmodelle werden Nacht für Nacht und Tag für Tag neu 
ausgehandelt. Man experimentiert mit den bisher gewohnten Bildern, setzt Zeichen neu 
zusammen, gestaltet die eigene Erscheinung. Die Performanz der Identität wird zum Spiel 
erklärt, man emanzipiert sich von den starren Formen. Zuweisungen zu Weiblichkeit und 
Männlichkeit werden hinterfragt. Die Vielfalt blüht, jeder darf in seiner Verschiedenheit sein. 
Und so ist Andersartigkeit kein Makel mehr, sondern wird zur Besonderheit. Vormalige 
Außenseiter werden zu absoluten Insidern, wenn nicht sogar zu Stars. Dieser Gedanke der 
Diversität ist auch essentieller Bestandteil der Inszenierung und spiegelt sich ebenso in der 
Besetzung (bspw. der Showgirls des Kit Kat Klubs) wieder. So ist die Darstellung des 
Nachtclubstars Sally Bowles inspiriert von expressionistischen Tänzerinnen der Zeit, bspw. 
Valeska Gert und Anita Berber. Beide verfolgten einen enthemmten Ausdruck, spielen mit 
Nacktheit und Entgrenzung. Der Tanz beschreibt einen Zustand in großer Expression und hält 
sich nicht mehr an bestehende Bewegungsmuster.  

Carolin Emckes Buch GEGEN DEN HASS und insbesondere folgendes Zitat ist ein steter 
Begleiter für das Regieteam:  

Für ein aufgeklärtes Europa wird es daher entscheidend sein, 

sich weiterhin der säkularen, offenen Moderne verpflichtet zu 

fühlen. Es wird darauf ankommen, weiterhin kulturelle und 

religiöse und sexuelle Vielfalt nicht nur zu dulden, sondern 

auch zu feiern. Nur in der Vielfalt blüht die Freiheit des 

individuell auch Abweichenden, Dissidenten. Nur in einer 

liberalen Öffentlichkeit bleibt der Raum für Widerspruch, für 

Selbstzweifel und auch Ironie als Genre des Uneindeutigen 

erhalten. 
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KAPELLE  

Da es sich bei CABARET um ein Musiktheater handelt, ist natürlich die musikalische 
Umsetzung großer Bestandteil der Produktion. Hierfür hat Musiker Christian Keul aus der 
reduzierten Orchesterfassung von Chris Walker für ein Orchester von insgesamt 12 
Instrumenten ein eigenes Arrangement für 5 Musiker*innen verfertigt. So sprechen wir eher 
von einer Kapelle, die im armen Berlin mit allem, was ihnen geblieben ist, beste Abend- und 
Nachtunterhaltung bietet. Zu den gespielten Instrumenten auf der Bühne gehören E-Piano, 
Saxophone, Posaune, E-Bass, Schlagzeug, Banjo und verschiedene Kleinstinstrumente.  

 

VIELLEICHT SAGT DIE GESCHICHTE NICHT LEBEWOHL; VIELLEICHT SAGT DIE GESCHICHTE AUF 
WIEDERSEHEN. 

CABARET spielt in der Zeit der Weimarer Republik. Die relativ stabile Demokratie gerät durch 
die erstarkenden Nationalsozialisten zunehmend ins Wanken, bis sie schließlich durch die 
Machtergreifung Hitlers zerschlagen wird. Ein vielseitig buntes und im Denken 
fortschrittliches Berlin wird braun gestrichen. Die so geweiteten Denkräume verengen sich, 
Angst wird gesät, Wut und Hass entwickeln sich.  

Die Komplexität von Welt wird auch heute wieder versucht, 
durch einfache Antworten zu leugnen. Freiheiten im Denken 
und Handeln sind in Gefahr — CABARET zeigt uns, dass wir 
achtsam und wirksam sein müssen.  

 

Ben Knop (a.G.) als Conférencier in CABARET (vorne) / Foto: Jan Bosch 
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5. Ausgewählte Szenen – ERSTER AKT: 9. Bild und 10. Bild 

 
ERSTER AKT: 9. Bild 
 
CLIFFS Zimmer. SALLYS Sachen sieht man überall – auf dem Boden, aus den Schubladen 
herausquellend, desgleichen aus den Schränken. 
CLIFF sitzt am Schreibtisch und tippt. SALLY kommt herein, mit Lebensmitteln, küsst CLIFF, 
legt ihren Pelzmantel ab und tritt näher, um zu schauen, was er gerade schreibt. 
 
CLIFF: Ich schreibe nicht den Roman. Ich schreibe meiner Mutter. Muss mich doch für den 
Scheck bedanken. 
 
SALLY: Endlich ist er angekommen. 
 
CLIFF: (zeigt auf den Scheck) Zuhause freuen sich alle, wie schnell der Roman vorwärts geht, 
und glauben, dass er in den nächsten Wochen in den Buchläden erscheint. 
 
SA LLY: Cliff... 
 
CLIFF: Wenn ich schon kein guter Schriftsteller bin, ein guter Lügner bin ich ganz bestimmt – 
und Briefe schreiben kann ich. 
 
SALLY: Das ist alles meine Schuld. Ich hätte dich nicht von einer Party zur anderen 
mitschleppen dürfen. 
 
CLIFF: Aber ich mag diese Partys. Ich finde diese Stadt faszinierend. Alles ist so hektisch, so 
übertrieben. Alle haben so eine krankhafte Sucht, sich zu amüsieren. Wenn das ein Film 
wäre, weißt du, was dann passieren würde? Ein Vulkan würde ausbrechen oder eine riesige 
Sturmflut kommen... 
 
SALLY: Vielleicht solltest du einen Film schreiben. Und ich werde ein Star! Oh, Cliff wäre das 
nicht himmlisch? 
 
CLIFFS Aber zuerst muss ich meinen Roman schreiben. 
 
SALLY: Es muss doch irgendetwas geben, worüber man schreiben könnte. 
 
CLIFF: Oder irgendjemand, über den man schreiben könnte – Sally Bowles! Aber wer würde 
das je glauben? 
 
SALLY: Da hast du Recht – ich bin viel zu eigenartig und extraordinär! Und viel zu irritierend... 
 
CLIFF: Unsinn! Was war in Venedig, in Rom? Da hat mich niemand irritiert, da gab es keine 
Sally Bowles – und trotzdem hab’ ich nicht schreiben können. Ich hab’ mich treiben lassen. 
 
SALLY: Und jetzt bist du ein Traumtänzer. Ist das vielleicht besser? 
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CLIFF: Ein Traumtänzer? Wer sagt das? 
 
SALLY: Du. Gestern Nacht. 
 
CLIFF: Gestern Nacht war ich betrunken. Also gut, dann bin ich eben ein Traumtänzer. Was 
macht das schon? Was hat es für einen Sinn, mir die Augen zu öffnen? Wer will schon wach 
sein? Mein Traum gefällt mir so sehr. 
 
Song Nr. 12: „Wer will schon wach sein?“  nur musikalisch, sprechend   
 
CLIFF  Die Welt der Träume wiegt halb so schwer. 
 Lass mich in meiner Euphorie 
 
SALLY: Du weißt doch, ich habe dir immer gesagt, wenn du willst, dass ich weggehe, dann 
gehe ich weg – sofort – in diesem Augenblick. So lange war ich sowieso noch mit niemandem 
zusammen. 
 
CLIFF: Reden wir nicht davon. 
LASS’ MICH IN MEINER EUPHORIE! 
MORGEN KOMMT NIE 
ODER ZU FRÜH. 
EINMAL FÄNGT WIEDER DIE EINSAMKEIT AN. 
DOCH – WER WILL SCHON WACH SEIN – BIS DANN? 
Übrigens, da ist ein Brief für dich aus England. 
 
SALLY: Aus England? 
(Sie hat Angst, den Brief entgegenzunehmen.) 
 
CLIFF: Er beißt nicht. 
 
SALLY. Sei nicht so sicher. (Sie nimmt den Brief und sieht auf das Kuvert.) Von Sybil! Eine 
Schulfreundin. Mensch, war die ein Früchtchen! Wir beide waren nicht zu bändigen: 
rauchten Zigaretten und gingen ohne Höschen. Unsere Eltern haben immer gesagt, mit uns 
beiden würde es kein gutes Ende nehmen – und sie hatten Recht, zumindest bei Sybil. 
 
CLIFF: Wieso? Was ist passiert? 
 
SALLY: Sie hat einen grässlichen langweiligen Burschen getroffen, hat sich irrsinnig verliebt. 
Sie haben sogar geheiratet, und jetzt haben sie zwei Kinder (Sie weist auf den Brief.) 
Wahrscheinlich ist noch eins unterwegs. (Pause) Es scheint, bei allen ist eins unterwegs. 
(Pause. CLIFF sieht sie an.) 
 
CLIFF: Was? Bist du sicher? (Sie nickt.) Seit wann weißt du’s? 
 
SALLY: Seit ein oder zwei Tagen.  
 
CLIFF: Was – denkst du darüber? 
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SALLY: Ich weiß nicht, Cliff. Ich wollte dich gerade fragen, was du darüber denkst. 
 
CLIFF: Schrecklich! Was soll ich sonst, denken? Ich besitze nichts, verdiene nichts, ich habe 
keinen Pfennig! 
 
SALLY: Ja, es ist wirklich keine gute Idee. Du lieber Himmel, wenn du mich schon irritierend 
findest, stell’ dir erst einmal das Baby vor! 
 
CLIFF: Es kommt zur unrechten Zeit. 
 
SALLY: Ja, ja, du hast vollkommen Recht. Also – Was sollen wir tun? (Pause) Das Übliche? 
(keine Antwort) Cliff...? 
 
CLIFF: Nicht das erste Mal bei dir, wie? 
 
SALLY: Ich hätte dir nie etwas von dem Baby sagen sollen. Aber ich dachte, wenn es dir 
nichts ausmacht, würde es vielleicht auch mir nichts ausmachen. Vielleicht wäre es sogar – 
sehr... nett gewesen. Aber jetzt wissen wir ja, was wir wollen. Die Sache ist erledigt. 
 
CLIFF: Ich glaube, ich werde dich nie ganz begreifen. 
 
SALLY: Wieso denn? Schließlich ist es genauso meine Schuld wie deine. 
 
CLIFF: Du bist das verrückteste Mädchen der Welt. Es ist keine leichte Sache, wenn man in 
das verrückteste Mädel der Welt verliebt ist. (Sie küssen sich.) Wer sagt dir übrigens, dass ich 
ein schlechter Vater sein werde? 
 
SALLY: Ist das die richtige Zeit? 
 
CLIFF: Ja! Es ist Zeit – Zeit, dass ich einen Posten suche. 
 
SALLY: Was wird mit deinem Roman? 
 
CLIFF: Wenn ich ein Schriftsteller sein soll, dann werde ich einer sein – am Morgen, am 
Abend, in der Badewanne. Vielleicht ist das alles nur zu meinem Besten. 
 
SALLY: Und ich geh’ wieder in den Kit Kat Klub. 
 
CLIFF: Oh nein! (Es wird an der Tür geklopft.) Herein! 
 
ERNST: (tritt ein) Clifford... Sally... (Sie schütteln einander die Hände.) Ich möchte nicht 
stören, aber es ist dringend. 
 
SALLY: Möchtest du etwas trinken? 
 
ERNST: Nur, wenn Ihr mittrinkt! 
 
(CLIFF nickt. SALLY schenkt drei Gläser Whisky ein.) 
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CLIFF: (zu ERNST) Was gibt es? 
 
ERNST: Du erinnerst dich... Ich habe dich einmal gefragt – wegen einer eventuellen 
Geschäftsreise nach Paris... (CLIFF nickt.) Wenn du Interesse hättest, ich glaube... in den 
nächsten Tagen... 
 
CLIFF: Was hätte ich dabei zu tun? 
 
ERNST: Das ist kinderleicht. Du gehst zu einer Adresse, die ich dir geben werde... dort 
bekommst du eine kleine Aktentasche – die bringst du zurück nach Berlin. Und ich gebe dir 
dann 75 Mark. 
 
SALLY: 75 Mark! Cliff... ein Geschenk des Himmels! 
 
ERNST: Und du dienst damit einer sehr guten Sache. Das sage ich dir. 
 
CLIFF: Was es auch ist, sag’ es mir lieber nicht. Ich will es gar nicht wissen. 
 
ERNST: Wie du willst. Also fährst du? 
 
SALLY: Natürlich fährt er! 
 
ERNST: Clifford? 
 
CLIFF: Merkst du etwas? Dabei sind wir noch nicht einmal verheiratet. 
 
ERNST: Verheiratet! So eine Überraschung! Ich gratuliere! Sally, meinen herzlichsten 
Glückwunsch! Und wann ist die Hochzeit? 
 
CLIFF: (zuckt die Achseln) Das wissen wir noch nicht. Das alles ist erst heute passiert. 
 
ERNST: Heute? 
 
SALLY: Na ja. Wir sind eben heute draufgekommen. 
 
(ERNST betrachtet SALLY forschend. CLIFF erhebt rasch sein Glas.) 
 
CLIFF: Auf dass wir reich werden! Cheers! Ich meine – Prost! 
 
(SALLY und ERNST erheben die Gläser.) 
 
ALLE DREI: Prost! 
(Sie trinken. Das Licht verglimmt.) 
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ERSTER AKT: 10. Bild  
 
Am oberen Ende der Wendeltreppe erscheint der CONFERENCIER. Er ist hochelegant 
ausstaffiert. und trägt funkelnden Schmuck. 
 
CONFERENCIER: Prost! Sehen Sie! Man kann auf die verschiedenste Weise zu Geld kommen. 
(singt) 
 
 
Song Nr. 14: „Money“ 
 
CONFERENCIER: 
MONEY, MONEY, MONEY, MONEY (etc.) 
 
MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, 
THE WORLD GO AROUND, THE WORLD GO AROUND, 
MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, 
IT MAKES THE WORLD GO ROUND. 
 
A MARK, A YEN, A BUCK OR A POUND, 
A BUCK OR A POUND, A BUCK OR A POUND, 
IS ALL THAT MAKES THE WORLD GO AROUND, 
THAT CLINKING, CLANKING SOUND 
CAN MAKE THE WORLD GO ROUND. 
 
MONEY, MONEY, MONEY, MONEY (etc.) 
 
ZWEI GIRLS: 
IF YOU HAPPEN TO BE RICH 
AND YOU FEEL LIKE A NIGHT’S ENTERTAINMENT 
YOU CAN PAY FOR A GAY ESCAPADE. 
IF YOU HAPPEN TO BE RICH AND ALONE 
AND YOU NEED A COMPANION 
YOU CAN RING, TING-A-LING, FOR A MAID. 
IF YOU HAPPEN TO BE RICH 
AND YOU FIND YOU ARE LEFT BY A LOVER, 
THOUGH YOU MOAN AND YOU GROAN QUITE A LOT, 
 
CONFERENCIER UND EIN GIRL: 
YOU CAN TAKE IT ON THE CHIN, 
CALL A CAB AND BEGIN 
TO RECOVER ON YOUR FOURTEEN CARAT YACHT. 
 
SALLY: Was? 
 
CONFERENCIER UND EIN GIRL: 
MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, 
THE WORLD GO AROUND, THE WORLD GO AROUND, 
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MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, 
 
CONFERENCIER UND SALLY: 
OF THAT WE BOTH ARE SURE. 
 
SALLY: 
ON BEING POOR! 
 
KELLNER: 
MONEY, MONEY, MONEY, MONEY (etc.) 
 
MÄNNER UND FRAUEN: 
WHEN YOU HAVEN’T ANY COAL IN THE STOVE 
AND YOU FREEZE IN THE WINTER 
AND YOU CURSE TO THE WIND AT YOUR FATE; 
WHEN YOU HAVEN’T ANY SHOES ON YOUR FEET 
AND YOUR COAT’S THIN AS PAPER 
AND YOU LOOK THIRTY POUNDS UNDERWEIGHT: 
WHEN YOU GO TO GET A WORD OF ADVICE 
FROM THE FAT LITTLE PASTOR 
HE WILL TELL YOU TO LOVE EVERMORE. 
BUT WHEN HUNGER COMES TO RAP, 
RAT-A-TAT, RAT-A-TAT, AT THE WINDOW 
SEE HOW LOVE FLIES OUT THE DOOR 
RAT-A-TAT, RAT-A-TAT (etc.) 
 
MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, 
THE WORLD GO AROUND, THE WORLD GO AROUND, 
MONEY MAKES THE WORLD GO AROUND, 
THAT CLINKING, CLANKING SOUND OF 
 
MONEY, MONEY, MONEY, MONEY (etc.) 
 
MARK, A YEN, A BUCK OR A POUND, 
THAT CLINKING, CLUNKING SOUND IS 
ALL THAT MAKES THE WORLD GO ROUND, 
IT MAKES THE WORLD GO ROUND. 
 
CONFERENCIER: 
FAITES VOS JEUX. FAITES VOS JEUX. 
 
MÄNNER: 
FAITES VOS JEUX. FAITES VOS JEUX. FAITES VOS JEUX. 
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ALLE: 
MONEY, MONEY, MONEY, MONEY, 
THAT CLINKING, CLANKING SOUND OF 
MONEY, MONEY, MONEY, MONEY (ETC.) 
 
GET A LITTLE, GET A LITTLE MONEY, MONEY, MONEY, MONEY. 
A MARK, A YEN, A BUCK OR A POUND, 
THAT CLINKING, CLANKING, CLUNKING SOUND 
IS ALL THAT MAKES THE WORLD GO ROUND, 
IT MAKES THE WORLD GO ROUND. 
MONEY! MONEY! 
IT MAKES THE WORLD GO ROUND, 
GO ROUND, GO ROUND, GO ROUND! 
 
Song Nr. 14a: „Money“ (Abgang) 

 
BLACKOUT. 

 
 
 

 
 
Lisa Grosche, Artur Molin, Jorien Gradenwitz, Simon Olubowale, Mechthild Grabner (von links) / 
Foto: Jan Bosch 
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6. Unterrichtsleitfaden zur Inszenierung – Anregungen für Ihren Unterricht 

CABARET ist in seiner Form als ein populäres Musiktheater anzusehen, das in zwei Akten 

einen durchgängigen Handlungsrahmen offenbart, der durch Gesang, Tanz, Schauspiel und 

Musik präsentiert wird. Diese Ausdrucksweisen, die auch unsere Inszenierung vereint, sollen 

in diesem Kapitel nun thematisiert werden und Ihnen Impulse für Ihren Unterricht liefern. 

Ferner befindet sich im Anhang Zusatzmaterial, das vertiefend und ergänzend zu den 

folgenden Übungen verwendet werden kann. Es empfiehlt sich, vorher die ausgewählten 

Szenen (in Kapitel 5) gelesen zu haben, um einen Eindruck zu gewinnen, wie der Text 

gestaltet und den Figuren zugeordnet worden ist bzw. wie sich Text und Lieder innerhalb des 

Stückes zusammenfügen.  

Die folgenden Vorschläge sind sowohl als Vorbereitung als auch Nachbereitung anwendbar. 

 

Vorbereitung und Nachbereitung 

Dieser Abschnitt ist dazu gedacht, die Dimensionen des Stückes praktisch erfahrbar zu 

machen. Die folgenden Übungen bzw. Aufgaben sind an die Texte unseres Textbuches bzw. 

an die vorangestellten Textausschnitte (in Kapitel 5) und an die Inszenierungsweise von 

Carola Unser angelehnt. 

     

6.1. Impuls: THEATER BEHAUPTEN 

 

Auf der Bühne stehen zwei Paravents, einige Stühle und Koffer. Aus denen werden in vielen 

Szenen die Kulisse gebaut und ein Ort behauptet, wie z.B. im Zug, ein Zimmer in Fräulein 

Schneiders Wohnung, der Kit Kat Klub, das Zimmer des Schriftstellers, ein Wohnzimmer, ein 

Schlafzimmer, Obstladen usw. 

 

Übung 1: Einen Ort aus CABARET behaupten.  

 Bildet Kleingruppen. 

 Sammelt Orte, die in CABARET eine Rolle spielen. 

 Tragt sie im Plenum zusammen. 

 Zurück in eurer Kleingruppe sucht ihr euch einen Ort aus, den ihr gestalten bzw. 

umsetzen wollt. Ich empfehle danach zu gehen, welchen Ort ihr für spannend und 

interessant haltet. 

 Schaut euch um. Welches Mobiliar bzw. welche Gegenstände habt ihr zur Hand, die 

zu bewegen und nützlich sind? 

 Baut bzw. skizziert mithilfe des Mobiliars und den Gegenständen den Ort, an dem ihr 

euch befindet. 

 Jetzt kann das Spiel beginnen. Wer trifft auf wen, was passiert und warum?  

 Bedenkt auch die Zeit 1929/1930 und wie ihr euch im Raum bewegt. 

 Wie wird der Raum durch euer Spiel sichtbar? 
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Ziel der nächsten Übung ist es, etwas anderes zu tun, als gesagt wird. Warum? Weil dadurch 

erfahrbar wird, dass ich etwas behaupten kann, ohne dass ich realistisch genau das tue. Ich 

kann demnach also Aktionen als etwas behaupten, die augenscheinlich anders aussehen. 

Aber Theater schafft es, dass alles möglich wird und das Augenscheinliche nicht immer das 

Gemeinte ist. 

 

Übung 2: Was machst du da? 

 Ihr bildet Paare. 

 Person 1 tut etwas (zum Beispiel tanzen). 

 Person 2 fragt: Was machst du da? 

 Person 1 antwortet (obwohl sie eigentlich tanzt): Zug fahren. 

 Person 2 tut jetzt so, als würde sie Zug fahren. 

 Person 1 fragt: Was machst du da? 

 Person 2 antwortet (obwohl sie Zug fährt): Schreibmaschine schreiben. 

 Person 1 tut jetzt so, als würde sie Schreibmaschine schreiben. 

 usw. 

 

Sinnvoll ist es, weitere Tätigkeiten zu finden, die mit dem Stück CABARET verbunden sind. 

 

 

Mit Blick auf Szene 2, in der Clifford Bradshaw im Zug nach Berlin sitzt und auf den zwar 

freundlichen, aber auch zwielichtigen Ernst Ludwig trifft, eignet sich die folgende Übung. Ziel 

ist es, absurde Standbilder zu bauen.  

 

Übung 3: Ich bin... eine Hut- bzw. Gepäckablage. 

 Die Gruppe steht im Kreis. 

 Eine Person geht in den Kreis, nimmt eine ausdrucksstarke Körperhaltung ein und 

sagt: „Ich bin... eine Hut- bzw. Gepäckablage“ (beispielweise). Sie wird zur Statue. 

 Eine zweite Person geht zur ersten Person in den Kreis und verhält sich zu ihr. Das 

heißt, dass sie auch eine Körperhaltung (eine Position) einnimmt und sagt: „...und ich 

bin der Koffer“ (beispielsweise). Sie wird zur Statue. 

 Eine dritte Person geht zu den beiden Statuen in den Kreis und verhält sich zu ihnen 

mit den Worten: „...und ich bin der Hut, der zum Koffer gehört“. Sie wird auch zur 

Statue. Ein Standbild aus drei Personen ist entstanden. 

 Die nächste Person, die in den Kreis kommt, tippt die erste Person an, schickt sie 

damit aus dem Feld, und positioniert sich zu den beiden übrig gebliebenen Statuen 

mit den Worten: „Ich bin …“ 

 ...usw. 

 

 

 



17 
 

6.2. Impuls: THEMEN 

 

Die Regisseurin Carola Unser hat für ihre Inszenierung drei wichtige Spannungsfelder bzw. 

Prämissen benannt, unter deren Leitgedanken das Geschehen auf der Bühne stattfinden 

wird. 

 

THEMA 1 – THEATER MUSS UNTERHALTEN 

 

Wenn wir davon ausgehen, dass Musiktheater Gesang, Tanz, Schauspiel und Musik in sich 

vereint, dann können wir davon ausgehen, dass es auch bei CABARET diese Vielfalt an 

Ausdrucksmöglichkeiten gibt. Wenn man sich den Begriff CABARET näher anschaut, dann 

wird deutlich, dass er auch diese Vielfalt meint, die im Nachtleben von Berlin in schillernd 

bunten Varietés ausgelebt wurde. Bunt, im Sinne von Vielfalt in jeder Hinsicht, waren somit 

auch die Programme, mit der die Bühne zum Leben erweckt wurde für ein Publikum, das 

gute Unterhaltung bitter nötig gehabt haben dürfte. So haben wir in unserer Inszenierung 

also neben Musik und Gesang (etwa 20 Lieder), auch viele Choreografien in schillernden 

Kostümen, die mit wirkungsvollen Lichteffekten kunstvoll in Szene gesetzt wurden.  

 

Übung 4: Eine Revue gestalten. 

 Überlegt euch etwas, was ihr gut könnt. Eine Sache reicht. Es geht zunächst nicht 

darum, herauszufinden, was bühnentauglich ist und was nicht. Sondern darum, was 

ihr denkt, was ihr wirklich gut und sicher könnt. Das sind eure Stärken. 

 Nun überlegt euch, was ihr nicht gut könnt. Das sind eure vermeintlichen Schwächen. 

 Sammelt eure Ergebnisse anschaulich. 

 Vielleicht gibt es ähnliche Begabungen (Stärken), die sich zusammentun können und 

ähnliche Schwächen. Bildet Kleingruppen dahingehend. Aber es ist auch möglich, 

gemischte Gruppen zu bilden, sodass Stärken und Schwächen voneinander 

profitieren können. 

 Egal, für was ihr euch entschieden habt, entwickelt nun einen Programmpunkt für 

das CABARET.  

 Ziel ist es, die Stärken so einzusetzen, dass ihr in eurer Kleingruppe gemeinsam eine 

ausdrucksvolle Darbietung gestaltet bzw. die Schwächen so zu euren Stärken macht – 

also verstärkt, übertreibt, verlangsamt, beschleunigt usw. – sodass es ebenso eine 

ausdrucksvolle Darbietung wird. Denn nicht alles muss immer gleich gekonnt sein 

und kann am Ende trotzdem gelingen. Wichtig sind die Idee dahinter, der Mut und 

die Fähigkeit, das Beste aus dem Moment zu machen. 

 So entsteht ein Potpourri verschiedenster Showeinlagen, die ihr nun in eine 

bestimmte Reihenfolge bringen könnt. 

 Die Präsentation – mit oder ohne Publikum – kann beginnen. 
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THEMA 2 – DAS LEBEN FEIERN ALS POLITISCHE HALTUNG 

 

Die Zeit der Weimarer Republik war geprägt durch bitterste Armut, aber auch durch einen 

großen Reichtum, was die Kultur betraf. Es herrschte eine große Freigeistigkeit und es waren 

viele moderne Gedanken am Start (vgl. Kapitel 4, 8, 9, 12). Im Angesicht des überstandenen 

1. Weltkrieges und der Erfahrung, wie schnell das Leben vorbei sein kann, wussten die 

Menschen, wie wertvoll der Moment sein kann. So warfen sie sich in die Nacht, um die 

Lasten des Alltags abzuschütteln. 

 

Übung 5: Fühl dich frei und lasse los. 

 

atmen – entspannen  

 Suche dir einen bequemen Platz im Raum und mache es dir gemütlich. 

 Atme tief ein und aus. 

 Schließe die Augen. 

 Lasse deinen Atem fließen, deine Gedanken kommen und gehen. 

 Sei im Moment – jetzt! 

 Nach einer Weile noch einmal tief ein- und ausatmen. 

 Augen öffnen. 

 

aufrichten – strecken – greifen  

 Parallele Füße auf den Boden stellen und in den Boden wachsen. 

 Der Körper richtet sich auf. Ihr kommt zum Stehen. 

 Der Blick ist auf Augenhöhe in die Weite gerichtet. 

 Reckt und streckt eure Arme über euren Kopf nach oben in den Himmel und greift 

nach den schönsten Früchten. 

 

abwerfen (fallen) – schwingen – aushängen   

 Dann geht auf die halbe Spitze, spannt euren Mittelkörper an und die Arme über 

euren Kopf in den Himmel. 

 Haltet diese Spannung – bis eure Arme und der Oberkörper nach vorne fallen. Ihr 

habt sozusagen eure ganze Anspannung und Last abgeworfen.  

 Schwingt, den Oberkörper vorne überhängend, noch eine Weile aus und richtet euch 

dann Wirbel für Wirbel wieder auf. 

 Wiederholt diese Übung.  

 Beim nach vorne Fallen könnt ihr euren Atem bzw. eure Stimme mitnehmen, sodass 

ihr auch eure innere Anspannung loslassen könnt. Es ist empfehlenswert.  
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schütteln – loslassen – rhythmisieren  

 Habt ihr diese Übung ausreichend gemacht, fangt an, euch zu schütteln – alle 

Gliedmaßen, Gelenke, Körperteile, die sich schütteln lassen. Bleibt in Achtsamkeit mit 

euch und schaut, was wie stark bewegt werden kann. 

 Fühlt euch frei und lasst alles los. 

 Musik könnte einsetzen und ihr könntet nun eure Bewegung dazu rhythmisieren.  

 Wenn ihr Lust und Mut habt, fangt einfach an zu tanzen.  

 

 

THEMA 3 – DIE OUTSIDER ZU INSIDERN MACHEN 

 

Menschen haben eine Bühne bekommen, die gesellschaftlich am Rande standen. Betrachtet 

man das Berlin der 30iger Jahre als eine Zeit des Übergangs und des Umbruchs, in der die 

Veränderung des Gewohnten möglich war, sich starre Formen auflösten und neue Denk- und 

Lebensmuster ausprobiert wurden, bekam die Vielfalt ihren Raum und somit auch das 

Besondere und Ausgefallene. Denn warum stand ein Mensch gesellschaftlich am Rande? 

Womöglich, weil er anders war als Andere. Und diese Andersartigkeit war kein Makel mehr, 

sondern wurde zur Besonderheit (vgl. Christin Ihle, Kapitel 4, Seite 6). 

 

In der folgenden Übung soll es um Verwandlung gehen, also um Transit, eine Phase des 

Übergangs von einem Zustand in den anderen. Wie ein Schmetterling, der zu Beginn seiner 

Verwandlung eine verpuppte Raupe ist, dann eine Weile Zeit braucht, um sich schließlich 

prachtvoll zu entfalten. Doch Obacht! Es geht nicht vordergründig um das Sinnbild der 

Schönheit, für das der Schmetterling am Ende seiner Verwandlung steht. Es geht nicht 

ausschließlich um die Hinwendung zum makellos Schönen, sondern auch zum Mut zur 

Einzigartigkeit, die nicht grundsätzlich mit Schönheit zu tun haben muss. 

 

Übung 6: Sich verwandeln. 

 Stelle dir vor, du lebst in den 30iger Jahren in Berlin. Das Leben ist hart, der Alltag 

schwer. Nur des Nachts hast du die Chance, du selbst zu sein und überdies noch viel 

mehr. Du kannst dich ausleben, entfalten und verändern. 

 Bleibe erst einmal für dich und überlege, wie das aussehen könnte.  

 Halte deine Ideen fest: Schreibe deine Überlegungen auf oder mache erste Skizzen. 

 Bildet danach Kleingruppen und diskutiert eure Ideen. 

 Inspiriert euch. Blättert in Magazinen, Katalogen und Zeitschriften oder stöbert im 

Internet. 

 Entwickelt eine Collage – egal wie groß. Klebt, schneidet, bastelt, malt, zeichnet, 

kleckst usw. eine Figurine, also einen Entwurf für ein Outfit, mit dem ihr in so einer 

Nacht erscheinen wollt – so, wie man euch noch nie zuvor gesehen hat. 

 Präsentiert eure Ergebnisse. 
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Mechthild Grabner, Simon Olubowale, Jorien Gradenwitz,   

Lisa Grosche, Ben Knop (a.G./von links) 

Foto: Jan Bosch 

   

6.3. Impuls: KÖRPERLICHKEIT        

In diesen Abschnitt soll es darum gehen, sich in die Choreografien von Wara Cajias 

einzufühlen, die sie im Stil von Bob Fosse und verschiedenen Stilen des Jazzdance kreiert hat. 

Die präzise Ausführung kleinster und schneller Hand-, Fuß-, und Kopfbewegungen sowie die 

grundsätzliche Bewegung einzelner Körperteile sind kennzeichnend. Hinzu kommt die 

Diagonale im Körper sowie im Raum.  

Die folgenden Übungen sind für alle geeignet und setzen keine körperlichen Bedingungen 

voraus. 

Übung 7: Diagonale Formen im Raum suchen. 

 Stellt euch (alle) in eine Diagonale quer durch den Raum mit Blick in eine Richtung. 

 Bildet nochmal diese Diagonale und stellt euch der Größe nach auf. 

 … stellt euch der Reihenfolge eurer Geburtstage nach auf (wenn die Gruppe das 

gleiche Alter hat). 

 … stellt euch der Reihenfolge eures Alters auf (wenn die Gruppe altersübergreifend 

ist). 

 Achtet auf gleichmäßige Abstände in den Zwischenräumen. 

 Spielt mit den unterschiedlichen Diagonalen, wechselt die Richtungen und die 

Ausrichtung der Diagonale im Raum. 

 In der Diagonale stehend, können alle eine diagonale Haltung des Oberkörpers 

versuchen (etwas in die Knie gehen) und sich langsam fortbewegen (in eine 

Richtung). 



21 
 

Übung 8: Die Showtreppe hinunter schreiten. 

 Sucht euch eine Treppe im Schulgebäude. 

 Stellt euch hintereinander auf.  

 Versucht diese Treppe auf folgende Weisen hinunter zu schreiten: 

o bewusst, bedeutsam, Blick auf Augenhöhe, elegant 

o diagonal 

o rhythmisch 

o mit Hut und Stock 

o mit Tanzschritten 

 

Doch durch die politische Enge, die sich in Berlin immer mehr ausbreitet, entsteht aus den 

vielfältigen Bewegungsformen zunehmend ein militanter Gleichschritt. 

 

Übung 8.1.: Die Showtreppe hinunter marschieren. 

 Gleiche Treppe. 

 Gleiche Aufstellung. 

 Gleiche Bewegungsmuster. 

 Der Rhythmus verändert sich zu einem immer gleichen monotonen Takt. 

 Ihr beginnt, aus eurem individuellen und eleganten Schreiten langsam in einen 

Gleichschritt zu kommen mit angewinkelten Oberschenkeln, zackigen und hörbaren 

Schritten. 

 Ihr marschiert die Treppe hinunter. 

 

Der Ausdruck bekam eine größere Bedeutung und die Hinwendung zu starken emotionalen 

Formen. In unserer Inszenierung wird sichtbar, wie sich Sally Bowles in großen Gesten und 

Körperformen ausdrückt. 

 

Übung 9: Ausdruckstanz kreieren. 

 Sammelt Emotionen. Wählt eine aus. 

 Überlegt, wie sich die Emotion im Körper ausdrücken könnte. 

 Versucht, sie körperlich auszudrücken. 

 Ziel ist es, diese gefundene Körperform zu vergrößern und zu erweitern, sodass sie 

sich für euch selbst möglicherweise fremd und übertrieben anfühlt. Aber sucht genau 

das und entwickelt sie weiter. 

 Ihr könnt auch mehrere Formen finden (auch für andere Emotionen) und sie 

aneinander hängen. So entsteht eine Abfolge von Körperformen – eine Choreografie. 

 Die Übergänge müssen nicht fließend sein, ganz im Gegenteil. Es ist von Vorteil sie 

eckig, kantig, verschraubt, zackig, schnittig usw. zu gestalten. So spürt ihr dem Zahn 

der Zeit nach, in dem es nicht darum ging besonders schön zu tanzen, sondern genau 

das Schöne zu durchbrechen. 
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7. Beobachtungsaufträge 

 

Auftrag: Figuren  

 

Zwei Paare stehen im Fokus der Handlung von CABARET, deren Beziehung durch die 

politische Enge und Umwälzung kein gutes Ende nimmt. Sie trennen sich.  

 

o Figuren finden. 

o Um welche Figuren (Paare) handelt es sich? 

o Was führt sie zueinander? 

o Wie ist ihre Beziehung zueinander? 

o Was trennt sie? Warum? 

o Hättest du ihnen ein anderes Ende gewünscht? Inwiefern? 

  

 

Auftrag: Raum 

 

Räume entstehen in unserer Inszenierung durch das Spiel, durch das Andeuten bestimmter 

Tätigkeiten bzw. Funktionalitäten, die sie mit sich bringen.  

 

o Begriff klären. 

 Was Raum alles sein kann. 

 Was Bühnenraum (Bühne) alles sein kann. 

o Räume sammeln 

 Welche Räume in Bezug auf Theater kennt ihr (Bühne, Vorder-, 

Hinten- und Seitenbühne, Garderoben, Probenräume, 

Orchestergraben, Schnürboden usw.)? 

 Wie entstehen Räume auf der Bühne (um das Stück zu erzählen bzw. 

darzustellen)?  

 Wie nennt man das? – Hinweis auf die Kulisse 

 Woraus sind Kulissen gemacht? 

 Warum brauchen wir sie?  

o Achtet auf die Räume (Kulissen) während der Vorstellung. 

 Welche könnt ihr entdecken? 

 Wie und womit entstehen sie? 

 Warum? 

 In welcher Situation? 

 Was bedeuten/bewirken sie? 
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Auftrag: Gesten 

 

Gesten sind in jeder Inszenierung von Bedeutung, aber in CABARET haben sie eine 

besondere Aufgabe, denn sie ersetzen Requisiten und behaupten Räume. Das zu erkennen, 

gilt es hier. 

 

o Begriff klären. 

 Was ist eine Geste? 

o Gesten sammeln. 

 Welche Gesten kennt Ihr? 

 Was bedeuten sie? 

o Achtet auf die Verwendung während der Vorstellung. 

 Wer verwendet sie? 

 Warum? 

 In welcher Situation? 

 Was bedeuten/bewirken sie? 

 

Auftrag: Momente 

 

Musiktheater schafft große, emotionale Momente. CABARET erschafft das auch durch 

verschiedenste Mittel. Dies herauszufinden, soll Aufgabe sein. 

 

o Auf Kleingruppen die Beobachtung verschiedener Momente verteilen. 

o Achtet auf folgende Momente: 

 Die leisen / lauten 

 Die traurigen / freudigen 

 Die finsteren / leuchtenden 

 Die lustigen 

 Die schrägen  

 Die spannenden  

 Die musikalischen 

 Die tänzerischen 

 Die wandelbaren / statischen 

 Die kraftvollen / zarten 

 Die fantasievollen / eintönigen 

 Die bunten / schwarz-weißen 

 usw.  

o Durch welche Mittel sind diese Momente entstanden (Hinweis auf Licht, Ton, 

Kostüm, Maske usw.)? 

 

Nach der Vorstellung können die Beobachtungsaufträge reflektiert und ausgewertet 

werden. 
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8. Zur Regie – Im Gespräch mit Carola Unser 

 

Auf der Konzeptionsprobe hast du davon gesprochen, dass du eine Faszination für das 

Stück CABARET hegst. Inwiefern? 

Na es ist ein Traum! Höchstpolitisch und beste Unterhaltung. Das ist eine Mischung, die ich 

immer wieder suche und das bringt CABARET per se mit.  

 

Inszenierst du gerne Musical?  

Ja, ich liebe das. Ich liebe gute Unterhaltung. Und das kann Musiktheater. Allerdings brauche 

ich auch guten Inhalt und Tiefgang.  

 

Welche Aktualität hat CABARET für dich? 

Aktueller denn je.  

 

Im Hinblick auf das Stück und die Zeit, in der es spielt, also nach dem 1. Weltkrieg, sprachst 

du davon, „wie vergänglich alles ist und wie viel Zeit einem noch bleibt“. Inwiefern ist das 

von Bedeutung bzw. wichtig für die auftretenden Figuren? 

Ich habe recherchiert, dass wenn ein Mensch im Krieg war und Todesangst hatte, viele 

Kameraden sterben sah, weiß, z.B. wie schnell alles vorbei sein kann. Er ist sich somit über 

die Vergänglichkeit und im besten Falle über die Kostbarkeit des Lebens sicherer. Aber das 

ist eine Vermutung.  

 

Du sagtest auch: „Menschen wiederholen Geschichte. Geschichte wiederholt sich nicht.“ 

Inwiefern? 

Das bräuchte viele Seiten. GROB: Geschichte ist ja nicht ein Ding was einfach passiert, sondern ist von 

Menschen gemacht.  

 

Was wünschst du dir, was die Zuschauer*innen mitnehmen aus dem Stück? 

Nachdenken. Miteinander reden. Haltung beziehen.  

 

Was hat dir viel Spaß gemacht bei dieser Produktion? 

ALLES.  
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9. Zur Musik – Im Gespräch mit Christian Keul 

 

Du arbeitest ja nicht zum ersten Mal in Marburg? Wie lange gastierst du schon am 

Hessischen Landestheater? 

 

Zum ersten Mal war ich in der Spielzeit 2008/2009 am Hessischen Landestheater Marburg 

(HLTM) engagiert, für eine Produktion von „Sing, Sing, Sing“, einem Stück über ein 

Gesangstrio dreier Schwestern (die Andrews Sisters). Das hatte in der Band eine ganz 

ähnliche Besetzung. Übrigens war Frau Nowak in dieser Inszenierung für die Regieassistenz 

zuständig. So lernten wir uns kennen. Außerdem gab es in dieser Spielzeit auch ein 

sogenanntes „Mietzical“, ein Musical über vier Katzen als Familienstück zu Weihnachten in 

der Regie und Choreografie von Frau Nowak, für das ich dann die musikalische Leitung und 

Einstudierung übernahm sowie als Musiker auf der Bühne mitwirkte. 

Seitdem war ich immer wieder als Musiker und auch als Musikalischer Leiter am HLTM 

engagiert. Die letzten Produktionen waren „Monty Python’s Spamalot“, „Mein Platz, Dein 

Platz“ (ein Tanz- und Bewegungsstück für Kindergartenkinder) und „Ich bin dann mal weg“ 

(nach Hape Kerkeling). 

 

Wie kam es zu dieser erneuten Zusammenarbeit? 

 

Als klar war, dass die beiden neuen Intendantinnen Carola Unser und Eva Lange nach 

Marburg kommen werden, bekam ich recht schnell den Anruf mit der Frage, ob ich 

möglicherweise Lust auf dieses Projekt hätte. Und da CABARET ein Wahnsinnsstück mit 

Supermusik ist, hab ich schnell „Ja“ gesagt. Ich mag Herausforderungen, und diese 

Produktion ist eine solche. Ein großes Broadway-Musical, das viele Menschen auch in der 

Filmversion kennen, auf eine kleine Theaterbesetzung zu komprimieren, Arrangements zu 

schreiben, mit der Band und den Schauspieler*innen zu proben und dann auch noch selbst 

Klavier zu spielen. Das mag ich. 

 

Du hast die Musik für unsere Inszenierung arrangiert und die musikalischen 

Einstudierungen vorgenommen? Wie bist du dabei vorgegangen? 

 

Ich habe mir den Klavierauszug des Musicals vorgenommen und angefangen, zu üben. Song 

für Song habe ich gespielt und mir überlegt, wie der für mich klingen sollte. Danach habe ich 

mir verschiedene Versionen der Musik angehört (diverse Musicalbesetzungen und die Musik, 

wie sie im Film klingt). Da gibt es sehr große Unterschiede. Dann habe ich überlegt, wie die 

Besetzung der Band in Marburg aussehen sollte. Rhythmusgruppe (Bass, Schlagzeug und 

Klavier) waren klar. Aber welche Bläser beispielsweise dazu kommen, oder ob ich vielleicht 

lieber eine Geige statt eines zweiten Bläsers möchte, war die Frage. Zum Schluss war ich 

doch recht schnell bei zwei Bläsern – Posaune und Saxophon. 
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Was waren die Herausforderungen? 

 

1) Wie kann ich ein Musical, was irgendwie jeder kennt (zumindest die großen Nummern 

„Willkommen“ und den Song „Cabaret“) so bearbeiten, dass man nichts vermisst (es gibt 

z.B. eine große Orchesterfassung, und auch diejenige, die meinen Arrangements 

zugrunde liegt, geht von 12 - 14 Musiker*innen aus).  

 

2) Wie kann ich die Schauspieler*innen so vorbereiten, dass sie dieses große Stück Musik   

(und Arbeit) souverän auf der Bühne präsentieren können? Es sind ja die meisten keine 

ausgebildeten Sänger*innen, sondern Schauspieler*innen, die zwar gut singen können, 

aber sie müssen dabei ja noch tanzen, teilweise mehrstimmig singen und dabei noch in 

ihrer Rolle agieren. Und das Ganze, ohne dass jemand einen Knoten in den Kopf 

bekommt. Und Spaß haben, sollen sie auch noch. Puuh, anstrengend… Mein Job in der 

Arbeit mit den Schauspieler*innen ist vor allem, sie so gut vorzubereiten, dass sie sich 

sicher fühlen, keine Angst haben, aber auch nicht unterfordert sind, z.B. dass ich genau 

die richtigen Tonarten für sie finde, in denen ihre Stimme am besten klingt. 

 

3) Leider kann man nicht einfach die Stimmen raus streichen, die man nicht hat – und gut 

ist. Manchmal klingt ein Arrangement nicht mehr, wenn bereits eine Stimme fehlt. Habt 

Ihr mal in der Big-Band eine Stelle geübt, wenn im Saxophon-Satz zwei Stimmen von fünf 

fehlen? Klingt auf einmal, als ob es falsch wäre. Also musste ich mir für viele Stellen 

(eigentlich für die meisten) neue Melodien einfallen lassen, die in der kleinen Besetzung 

Sinn ergeben. 

 

Was würdest du sagen, macht deine Arrangements / deine Arbeit aus (was ist das 

Kennzeichnende)? 

 

Ich glaube, es geht vor allem um Sound. Ein E-Piano z.B. hat eigentlich einen sehr brillanten, 

Hi-Fi-mäßigen Sound. Das ist aber genau das Falsche für eine Musik, die zwar in den späten 

sechziger Jahren geschrieben wurde, aber ihr Vorbild in den zwanziger und dreißiger Jahren 

des letzten Jahrhunderts hat. Da braucht es eigentlich ein total schepperiges, bisschen 

verstimmtes „Westernklavier“. Das kann man aber nicht auf ein drei Meter hohes Gerüst 

schleppen für jede Vorstellung. Also braucht es ein transportables E-Piano, was aber in der 

Halle bisschen „abgeranzt“ klingen muss. Auch hat der Schlagzeuger bei Ebay eine etwa 100 

Jahre alte Bass-Drum entdeckt – riesig groß, und klingt genau nach der Zeit, in der das 

Musical spielt. 

Die Band muss mal nach Salonorchester klingen, zart und sanft, weil das beispielsweise für 

die Songs von Fräulein Schneider und Herrn Schultz besser klingt. Die sind ja im Stück etwa 

um die 60 Jahre alt und in einer anderen Zeit groß geworden als Sally Bowles, die im Stück 

Anfang 20 ist. 
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Die Nummern, die im Kit-Kat-Klub spielen (z.B. „Don’t tell Mama“) müssen eben nach späten 

zwanziger Jahren klingen. Sehr fetzig und an dem orientiert, was die Leute in der Zeit zu 

hören bekamen, wenn sie in Berlin in einen Klub gingen. Das musste ich in den 

Arrangements berücksichtigen, aber auch beim Proben mit der Band, und beim Absprechen 

mit den Leuten aus der Tonabteilung, die das Ganze so mischen müssen, dass es im Saal 

zwar gut klingt (Stimmen der Schauspieler*innen präsent, Textverständlichkeit, und und 

und), aber eben nicht zu gut, sodass die Musik den Charme einer vergangenen Zeit erhält. 

Man soll sich (in der Musik) wirklich zurückversetzt fühlen. 
 

Hast du ein Lieblingsstück? 

 

„Cabaret“. Das ist meine Lieblingsnummer. Da hab ich recht viel reingepackt, was nicht drin 

war im Original.  

„Maybe this time“ mag ich auch sehr, weil es so eine schöne Stimmung hat und die Ballade 

ist, bei der man Sally Bowles bis mitten ins Herz gucken kann. 

Die Nummern von Herrn Schultz und Fräulein Schneider liebe ich auch sehr, weil sie so einen 

innigen, zarten Bandsound bekommen haben. Und weil ich die Liebesgeschichte zwischen 

den beiden eigentlich am tragischsten finde. Aber eigentlich mag ich alle Songs sehr gerne, 

jeden aus einem anderen Grund. 

 

Wie bist du dann an die Erarbeitung der Lieder mit den Spieler*innen herangegangen? 

 

Ich habe mit den Schauspieler*innen erst mal nach den Tonarten geforscht, in denen sie die 

Stücke gut singen können. Dadurch, dass beispielsweise die Cabaret-Girls nicht nur Girls, 

sondern auch Männer sind, musste man da schon mal suchen. Frauen- und Männerstimmen 

sind recht unterschiedlich, da musste ich manchmal Kompromisse finden, womit Frauen und 

Männer glücklich waren.  

Dann natürlich die Fleißarbeit: Töne üben, Rhythmus üben, Textverständlichkeit, und 

Ausdruck. Was ist mit einem Song gemeint, oder wie kann man eine Textzeile gestalten? 

Singen ist ja im Prinzip Live-Gedichtanalyse.  

Sänger und Sängerin müssen etwas aussagen wollen mit jeder einzelnen Zeile. Und da muss 

man sich drüber Gedanken gemacht haben. Da hat aber auch die Regisseurin ein 

(gewichtiges) Wörtchen mitzureden. 

Meine Erfahrung ist: Alle Schauspieler*innen haben sehr 

große Lust auf alles! Man muss diese Lust erhalten und so gut 

es geht auf die Bühne retten, damit genug Spaß übrig bleibt, 

nachdem man so lange geprobt hat und eigentlich der Reiz 

des Neuen ein bisschen weg ist. 
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Herausfordernd war, dass es so ein großer Stapel Arbeit war. Normalerweise hätte man 

einen Arrangeur, einen Korrepetitor (der mit den Schauspieler*innen probt und die Proben 

auf dem Klavier begleitet), einen Pianisten, der mit der Band spielt, und einen Musikalischen 

Leiter, der alles zusammen bringt, gebrauchen können. Vier Jobs. Die mach alle ich. Dabei 

den Überblick zu behalten ist das Schwierige. Ich denke, ich hatte immer mindestens 80% 

Überblick. Und was ich nicht bei den Proben in der Stadthalle live mitbekomme, das kann ich 

mir hinterher auf der Aufnahme anhören. Ich schneide jede Probe der Endprobenwoche mit, 

sodass ich auch was zum Sound sagen kann, oder dazu, wie die Spieler*innen singen. Das 

kann ich manchmal nicht gut mitbekommen, wenn ich selbst spiele und die Band leite. 

 

 

Was interessiert dich am Stück CABARET? 

 

Ich liebe diese Zeit musikalisch. Ich hatte mal einen Marlene-Dietrich Abend am Stadttheater 

in Gießen, habe „Heute Abend: Lola Blau“ in Eisenach gespielt. Die spielen beide auch in der 

Zeit. Was da musikalisch los war, ist nicht zu beschreiben, Berlin war DER Hotspot der 

damaligen Zeit. London und Paris? New York? Gab es auch. Aber Berlin war The Place to be. 

Und es gab eine so große Fülle von Musik - fürs Theater, der Tonfilm war gerade erfunden 

worden, Schallplatten kamen auf, Radio entstand - und für alles wurde Musik geschrieben. 

Eine wirklich eigenständige  Musik, die nicht nur den Jazz aus Amerika nachahmt, sondern 

aus einer anderen Tradition (Operette, Spätromantik) ihre Inspiration holt. Natürlich spielt 

bei der Entwicklung der Musik auch der Jazz eine Rolle, aber eine eher kleine. 

 

Lieblingsmoment?  

„Wie geht‘s weiter“ Fräulein Schneider. Gänsehaut. 

 

Was wünschst du dir, dass die Zuschauer*innen mitnehmen aus dem Stück (also mit 

welchem Lied auf den Lippen sollen sie nach Hause gehen)? 

 

Alle. Mein Job ist auch, den Leuten Ohrwürmer zu verpassen, 

die sie tagelang nicht mehr losbekommen. Gemein, oder? 
Von daher wär es mir am liebsten, wenn sie nach der Vorstellung immer wieder Melodien im 

Ohr haben. 

 

Was hat dir als musikalischer Leiter der Produktion besonders viel Spaß gemacht? 

 

Mir macht Spaß, dass meine Arbeit so vielgestaltig ist. Wie gesagt – arrangieren, proben, 

einstudieren, Band leiten, selbst Klavier spielen. Kontrollierte Überforderung. Und die klare 

Ansage – zur Premiere muss alles schön sein! Und Spaß muss es machen. Den Spieler*innen 

und dem Publikum. 
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10. Notenbeispiele nach dem Film 

 

 
Aufgabe zu „Maybe this Time“ (von Christian Keul): 

 Finde den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz. 

 Singe die Stimmen mit. 

 Welche Akkordtöne singst Du? 

 Anmerkung: Den Song gibt es in 1000 Versionen. Bei Youtube habe ich leider keine 
Version gefunden, die genau mit der Musicalversion übereinstimmt. Bei Spotify gibt 
es eine, gesungen von Natasha Richardson. Eine Aufnahme des New Broadway Cast. 
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Aufgabe zu „Mein Herr“ (von Christian Keul): 

 Verfolge, was im Song passiert, anhand der Pausentakte am Anfang.  

 Kann man alles mitzählen? 

 Was passiert mit dem Tempo, an welchen Stellen, und wieso? 

 Singe mit.  

 Stell Dir vor, Du tanzt dabei.  

 Welche Schwierigkeiten ergeben sich? 
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11. Bühnenbildentwurf und Bühnenbildmodell – von Jörn Fröhlich  
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12. Im Gespräch mit Kostüm- und Bühnenbildner*innen Jörn Fröhlich und Cansu Incesu 

 

Wo haben Sie bei der Arbeit zu CABARET Inspiration gefunden? 

 

Jörn Fröhlich:  Mode reflektiert vielschichtige Aspekte einer Zeit, in der eine bestimmte 

Kultur lebt und sollte deshalb stets in diesem Kontext betrachtet werden. Deshalb hat uns 

vor allem die soziale, politische und ökonomische Recherche über die Weimarer Zeit 

inspiriert. 

 

Cansu Incesu: Dabei hat uns sowohl die Mode dieser Zeit als auch die damalige 

gesellschaftliche Situation inspiriert. Unser Konzept war von Anfang an klar: 1920-Style.  

 

 

Wie setzen Sie Ihre Inspiration in die Praxis um? 

 

Cansu Incesu: Dazu arbeiten wir eng mit allen Abteilungen der Kunst und der Gewerke, den 

Schauspieler*innen, Musiker*innen und Choreograf*innen zusammen und befinden uns in 

ständigem Austausch. 

 

Jörn Fröhlich: Wenn bei der Hauptfigur Sally Bowles von 

Regieseite beispielsweise ein natürlicher Look ohne Perücke 

gewünscht ist, beeinflusst das auch den Look der restlichen 

Figuren und die anschließende Arbeit in den Gewerken. 

 

 

Was hat Sie bei Ihrer Arbeit zu CABARET besonders herausgefordert? 

 

Jörn Fröhlich: Herausfordernd wie spannend ist für uns das Verhältnis von Personalkapazität 

und Budget zur Ensemblegröße. Das bedeutet, dieses Musical bildnerisch sehr aufwendig mit 

kleinem Budget auszustatten! 

 

 

Was stand bei Ihrer Arbeit zu CABARET am meisten im Fokus? 

 

Cansu Incesu: Ich komme aus der Türkei, also liegt mein Fokus neben historischer 

Kostümtreue auch auf der politischen Bedeutung des Stückes. Mir gefällt natürlich der 

Unterhaltungsaspekt, aber auch dass das Publikum zum Nachdenken angeregt wird.  
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Die Ausstattung in Bühne und Kostüm bietet subtile Hinweise 

auf rechtes Gedankengut (damals wie heute), welches bei 

genauerem Hinsehen zu entdecken ist. 
 

Jörn Fröhlich: Die Show-Garderoben des Kit Kat Klubs werden sehr bunt und freizügig 

ausfallen. Im Gegensatz dazu sind die Kostüme außerhalb des Klubs auf ein Minimum an 

Farbe reduziert. Demgemäß sieht das Lichtkonzept im Klub farbiges Licht vor, wohingegen 

die realitätsnäheren Schauspielszenen eher fahl geleuchtet werden.  

 

Ansonsten: viel, viel Federn und noch mehr Glitzer! 
 

 

 

Die Kostüm- und Bühnenbildner*innen Jörn Fröhlich und Cansu Incesu (von links) / Foto: Ersan Çeliktaş 

 

 

Unser FSKJler der Abteilung für Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,  

Daniel Gnad, hat das Interview geführt. 
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12.1. Im Gespräch mit Kostüm- und Bühnenbildner*innen Jörn Fröhlich 

Beim Zusammenstellen des theaterpädagogischen Materials sind für mich doch noch ein 

paar Fragen offen geblieben, die ich dem Kostüm- und Bühnenbildner Jörn Fröhlich 

gerne noch einmal stellen wollte. 

 

Wie war eure Arbeitsaufteilung? Hat Cansu Incesu die Kostüme gemacht und du die 

Bühne? Oder habt ihr beides gemacht?  

 

Grundsätzlich mache ich den konzeptionellen Überbau für Bühnen- und Kostümbild – also die 

gesamte Ausstattung. Cansu hilft mir dann schon früh im Entstehungsprozess mit Modellbau und 

Materialsammlung. Da tauschen wir uns sehr eng aus und sind da auch (meistens) einer Meinung. 

Später im Prozess kümmere ich mich hauptsächlich um die Bühne und Cansu macht die 

Probenbetreuung inklusive Probekostümorganisation. Die Anproben machen wir immer gemeinsam 

und Cansus Spezialität sind dann immer mehr die Detailaufgaben, wie Hut, Putz und Accessoires. 

 

Und inwiefern haben Studierende daran mitgewirkt? 

 

Die Kostüme meiner Studierenden habe ich mit ihnen gemeinsam in meinem Kostümbildkurs 

entwickelt und nach Rücksprache mit Carola als Angebote mitgebracht. Die meisten davon sind 

tatsächlich passend für unsere Sally Bowles umgearbeitet worden. 

 

Mit Carola arbeitest du schon seit 2016 zusammen. Am Hessischen Landestheater Marburg 

bist du nun das erste Mal tätig. Wie kam es dazu? 

Carola fragte mich Anfang vergangenen Jahres, ob ich die Ausstattung für CABARET unter 
ihrer Regie machen möchte. Wir hatten 2016 erstmalig zusammengearbeitet: für das Stück 
"SPOG - Spiel ohne Grenzen" am Theater Mollerhaus in Darmstadt und für "FLETSCH – 
Saturday Bite Fever" an der Landesbühne Niedersachsen in Wilhelmshaven.  

 

Könntest du in einem Satz bzw. Gedanken zusammenfassen, was dir wichtig wäre, was die 

Zuschauenden in Bühnenbild und Kostüm wahrnehmen und mit nach Hause nehmen 

sollten? 

 

Die Ausstattung lebt vom Gegensatz zwischen Lust und Zwang. Lust an der Freiheit sich 

individuell auszudrücken in der Weltmetropole Berlin der Weimarer Zeit und dem 

ideologischen Zwang, den die Nazis mit ihren Programmen der Gesellschaft aufoktroyierten. 

Der Klub ist bunt und "das Leben" (Schauspielszenen) sind deshalb trist geleuchtet. 

Um einen aktuellen Bezug herzustellen, symbolisiert das Schlussbild mit dem roten Pfeil eine 

„Rückwärtsgewandtheit“. 
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Wenn du deinen (Bühnen)Raum beschreiben solltest, was würdest du antworten? 

 

Streng, formal und voller Überraschungen – eine lustvolle 

Lichtbühne. 
 

Kannst du deine/eure (Bühnen-Hut-Politik)-Inspiration noch einmal beschreiben? 

 

Der Bowler ist die prominente Kopfbedeckung der 20er Jahre, den auch unsere Showgirls bei 

„Mein lieber Herr“  tragen. „Under the hat“ heißt im Allgemeinen etwas geheim halten. 

Alles, was im wilden Nachtleben von Berlin passiert, bleibt im Klub, also im Untergrund wie 

beispielsweise: 

 

- Gender-bending2  

- Women’s liberation3 

- LGBT4 OUTSIDER als INSIDER - FREIHEIT!  

 

Der Hut als Symbol für alle diese Dinge verändert sich im 

Stückverlauf. Der Hutdeckel sinkt wie eine dunkle Sonne und 

übrig bleibt die Krempe. 
 

Under the Hat 

The act of making out

 

-Did you see those two making out?  

-Yeah, they were totally going under the hat. 

A gay man, who does want to admit that he is gay. 

Slang for gay men, who have have not come out yet when referring to each other in the 

park at night Hey bro, you under the hat like me? 

He was under the hat until his wife found out the truth. 

 

 

                                                           
2
 Überschreitung von Geschlechtergrenzen 

3
 die Befreiung der Frauen 

4
 LGBT ist eine aus dem englischen Sprachraum kommende Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and 

Transgender, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender 

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Under%20the%20Hat
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=The%20act
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=making%20out
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=making%20out
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=making%20out
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=going%20under
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20hat
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=admit
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=gay%20men
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20park
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=the%20park
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Hey%20bro
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=under%20the%20hat
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=like%20me
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13. Kostümentwürfe – von Jörn Fröhlich und Cansu Incesu  

 

Sally Bowles  

für Jorien Gradenwitz 

                                              

   
 

Clifford Bradshaw  
für Christian Simon 
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Showgirls mit Show Outfit 4 Basis  

für Mechthild Grabner, Lisa Grosche, Artur Molin (von links) 

 

 
 

 

 

Die Showgirls mit Show Outfit 2 Basis  

für Simon Olubowale, Lisa Grosche (von links) 
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Conférencier 

für Ben Knop (a.G.) 

 

Ernst Ludwig  

für Camil Morariu 

                   

 


