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Musical „Cats“ kommt nach Luxemburg

„ Es funktioniert 
immer noch!“

Seit fast vierzig Jahren verzaubern die tanzenden Katzen 
aus dem Musical „Cats“ die Menschen. Nun kommt das 
Original von Andrew Lloyd Webber Anfang Februar 
nach Luxemburg. Wir besuchten eine Aufführung in 
Amsterdam, wo das Ensemble gerade Station macht.

Text/Fotos: Birgit Pfaus-Ravida

Foto: BB Promotions / Alessandro Pinna
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Amsterdam, Kongresszentrum im 
Süden der Stadt. In den weitläu-
figen Hallen tagt die italienische 
Lebensmittel- und Weinmesse – 

und wer den langen Gängen des riesigen 
Baus noch weiter folgt, kommt zu den Pro-
beräumen der Produktion „Cats“. Hannah 
Kenna Thomas verwandelt sich in Victo-
ria, die „Weiße Katze“. Die schlanke, stets 
lächelnde junge Frau sitzt vor dem Garde-
robenspiegel mit den vielen altmodischen 
Glühbirnen und trägt auf ihr Gesicht mit 
einem Schwämmchen eine weiße Grun-
dierung auf. Dann werden die Augen mit 
schwarzem Kajal umrahmt, es kommen ein 
rosa Näschen und immer mehr Härchen 
dazu. Schritt für Schritt schminkt sie sich, 
45 Minuten lang, um zu Victoria zu wer-
den – der Katze, die im Musical „Cats“ mit 
der größten Anmut bezaubert, die biegsam 
und elegant über die Bühne federt, und 
die als erste ihre Pfote ausstreckt nach der 
alten, räudigen Katze Grizabella, die von 
allen anderen gemieden wird, und doch 
am Ende alle mit ihrem berühmten Lied 
„Memory“ berührt und wieder in die Ge-
meinschaft aufgenommen wird.

„Ich liebe Cats, seit meine Mutter mir 
als Kind eine Videokassette davon gekauft 
hat. Dann sahen wir das Musical auf der 
Bühne – ich war komplett begeistert“, er-
zählt Hannah Kenna Thomas. Die 25-Jäh-
rige hat erst mit etwa 13 Jahren begonnen, 
Ballett an der „Royal ballet upper school“ 
in London zu tanzen, und wollte eigentlich 
erst auf dieser klassischen „Schiene“ des 
Tanzes bleiben, trat sogar im Buckingham 
Palace mit der „Royal Ballet School“ 2012 
auf. Doch „Cats“ blieb immer ihr Traum. 
„Und am liebsten mochte ich von Anfang 
an die wunderschöne, liebe weiße Katze 
Victoria“, sagt die Britin. 

Kein „Nine to five“-Job

Mit 18 begann sie die drei Jahre Ausbil-
dung am Musical Theatre College. Sie kam 
2014 zu „Cats“, ging mit dem Musical auf 
Tournee. Es folgten Auftritte in den Dis-
ney-Filmen „Die Schöne und das Biest“ 
(2017) und „Mary Poppins Returns“ (2018) 
– und nun wieder „Cats“. „Ich liebe alles 
daran. Die Story, die Musik, den Tanz.“ 

Zügig und elegant bewegt Hannah den 
Schminkpinsel über ihr Gesicht, während 
sie erzählt, und blickt in den kleinen rosa 
Standspiegel auf dem Tisch. „Das Tanzen 
ist sehr anspruchsvoll und anstrengend, 
man muss wirklich fit sein und gut auf 
seinen Körper Acht geben. Schließlich 

bewegen wir uns oft auf allen Vieren, als 
Katzen eben. Allein der Jellicle-Ball-Tanz 
am Anfang dauert zehn Minuten am Stück. 
Manchmal treten wir zwei Mal am Tag auf 
– da braucht man wirklich kein zusätzli-
ches Workout, zumal die Bühne schräg 
ist!“, sagt Hannah und lacht. Es sei na-
türlich kein normaler „Nine to five“-Job, 
an Tagen mit einer Aufführung startet die 
Arbeit um 17.30 Uhr mit dem Schminken 
und endet um etwa 22 Uhr mit dem großen 
Schluss-Applaus auf der Bühne.

Die Bühne, das ist auch die Welt von 
Stage-Manager Jordan Goff, 29 Jahre alt. 
„Ich bin total happy, mit der Produktion 
unterwegs zu sein, und jetzt auch noch 
zum ersten Mal in Europa. Die Atmosphäre 
bei diesem Musical ist absolut familiär“, 
schwärmt der dunkel gelockte junge Mann, 
während er die Details auf und hinter der 
Bühne zeigt. Die Bühne ist wirklich schräg, 
fällt zum Publikum hin ab, sodass optische 
Tiefe entsteht und die vielen auf der Büh-
ne herumwuselnden Katzen gut gesehen 
werden können. „Da müssen die Künstler 
sicher auf den Beinen sein, das ist aber 
Übungssache“, erklärt Jordan. 

Cornflakes-Schachtel von heute

Die Bühne, ein Schrottplatz-Szenario mit 
überdimensionierten Gegenständen, so-
dass die Schauspieler darauf wirklich 
so klein wie Katzen erscheinen – neben 
Autoreifen, Cornflakes-Schachteln, Büs-
tenhaltern oder einem alten Nummern-
schild. „Das ist alles so, wie es 1981 ent-
worfen wurde, nur werden die Details 
auf dem britischen Schrottplatz natürlich 
der jeweiligen Zeit angepasst!“, sagt Jor-
dan. Klar, die Cornflakes-Schachtel sieht 
aus wie eine von heute. Was aber immer 
gleich bleibt: Das Nummernschild des 
Schrott-Autos: „Nap13R“ – das verweist 
auf John Napier, der von Anfang an Büh-
nenbildner bei „Cats“ war. 

„In sieben Trucks ist das Equipment von 
,Cats‘ unterwegs, 70 Leute arbeiten mit, 
aus neun Musikern besteht das Orches-
ter, 28 Katzen treten auf“, erzählt Jordan 
Goff. Jede Katze hat ihre eigene Gardero-
be, um die sich acht Garderobiere küm-
mern, dazu gibt es noch eine Ecke, in der 
sich die Schauspieler schnell umziehen 
können, etwa verschiedene Schuhe – es 
gibt ja auch eine Stepptanz-Szene. Back-
stage drehen sich ständig die Trommeln 
der Waschmaschinen, denn hunderte 
handgemachte Kostüme müssen immer 
wieder und jeden Tag gewaschen werden, 

„Cats“ in der Rockhal
„Cats“ ist eines der 
erfolgreichsten Musicals 
der Welt. Fantasievoll 
und elegant vereinen 
sich in Andrew Lloyd 
Webbers Meisterwerk 
mitreißende Musik, 
aufsehenerregender Tanz 
und spektakuläre Kostüme 
zu einem aufregenden 
Ganzen. Ausgezeichnet mit 
zahlreichen internationalen 
Theaterpreisen hat „Cats“ 
sowohl im Londoner West 
End als auch am New 
Yorker Broadway alle 
Rekorde gebrochen. Über 
73 Millionen Zuschauer 
zählt der gefeierte 
Klassiker weltweit. Jetzt 
kommt das Original der 
Erfolgsproduktion, die 
2015 als „Bestes Musical 
Revival“ für den Laurence 
Olivier Award nominiert 
wurde, direkt vom 
Londoner West End vom 
5. bis 10. Februar in die 
Rockhal. Weitere Infos
unter: www.cats-musicals.de,  
www.facebook.com/
catsdasMusical/ 
#catsdasmusical
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Zwei der 28 
Jellicle-Katzen, 

die sich auf einem 
Ball treffen, 

um eine Katze 
auszuwählen, die 

wiedergeboren 
werden darf.
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alle schwitzen bei den akrobatischen und 
temporeichen Tanz-Auftritten. „Besonders 
toll ist hier diese Jacke!“, sagt Jordan Goff 
und hält einen kurzen, schwarzen Blazer 
mit unzähligen kleinen LED-Lämpchen 
hoch. Sie gehört zum zaubernden Kater, 
dem unglaublichen Mister Mistoffelees. 
„Die Jacke kostet über 10 000 Pfund, un-
ser wertvollstes Kleidungsstück“, sagt 
Jordan Goff und hängt sie sorgfältig zu-
rück zwischen die Kostüme. An jedem 
der Kostüme werden Mikros angesteckt, 
und generell ist bei „Cats“ natürlich alles 
High Tech – Licht und Musik sind genau 
durchchoreografiert, alles wird ständig 
auf Perfektion überwacht während der 
Vorstellung, und über das Textbuch wird 
geschaut, ob alles korrekt ist.

Der Flur rund um die Garderoben ist 
erfüllt mit Schnattern, Stimmengewirr, 
Gekicher, schnell huschen ganz oder 
halb zu Katzen verwandelte Darsteller 
herum. Die ersten wärmen sich auf der 
Bühne auf, machen Dehnübungen. Wäh-
renddessen ist Victorias Katzengesicht in 
der Garderobe fast fertig. Zart gestrichelte 
Augenbrauen runden alles ab, darunter 
ein leichtes Rostrot, das kaum jemand 
sehen wird, der hinter der ersten Reihe 
sitzt – und doch macht es „Victorias“ Ge-
sicht plastisch, verleiht ihm Tiefe und 
wirklich eine gewisse Katzenhaftigkeit. 
Kleine weiße Striche werden dynamisch 
an den Rand des Gesichts gesetzt, der 
Mund wird schwarz umrandet. Ob sich 
alle Darsteller so gut selbst schminken 
können? „Ja, es ist vorgesehen, dass wir 
uns selbst schminken. Die meisten kön-
nen das auch gut“, sagt Hannah Kenna 
Thomas. Jeder bekäme zu Beginn von 
einem Visagisten alle Schritte gezeigt. 
Außerdem gebe es Schritt-für-Schritt-An-
leitungen mit Fotos. 

Abweichung unerwünscht

Nichts wird bei „Cats“ dem Zufall über-
lassen – das gilt für das gesamte Musi-
cal. Und hier wird die große Maschinerie 
deutlich, die hinter dem ganzen Zauber 
steht. Sobald Hannah ganz zur Katze 
Victoria geworden ist, darf sie eigentlich 
nicht mehr als Mensch sprechen, das ist 
sozusagen Ehrensache. Fast nichts durfte 
und darf in dem Original-Musical verän-
dert werden, jeder Schritt, jeder Schwung 
mit dem Schminkpinsel, jedes Detail 
auf der Bühne und an den Kostümen ist 
vorgegeben. Abweichung unerwünscht. 
Dass die Musik und Instrumentierung 

– Stichwort: Keyboard-Sounds – von 
Andrew Lloyd Webber seit ihrer Entste-
hung im Jahr 1981 unverändert ist, hört 
man – und dass die Katzen die gleichen 
Kostüme tragen, sieht man. Über allem 
liegt ein gewisser „Eightys“-Touch. Die 
Perücken haben abstehendes Punk-Haar, 
die Katzen haben Fell-Stulpen an den 
schlanken Beinen. Ist das einer jungen 
Frau wie Hannah nicht zu altmodisch? 
„Nein, überhaupt nicht!“, sagt sie im 
Brustton der Überzeugung. „Cats wird 
nie aus der Mode kommen. Es berührt die 
Menschen. Die Geschichte ist großartig. 
Cats funktioniert immer noch.“

Die Geschichte dahinter

Beim „Jellicle Ball“ treffen sich die „Jellic-
le Cats“ – „jellicle cats“ ist übrigens eine 
aus der Kindersprache stammende Ver-
niedlichung von „The little Cats“ –, um 
eine Katze auszuwählen, die mit einem 
neuen Leben wiedergeboren werden darf. 
Im Musical tritt eine Katze nach der ande-
ren auf, wird die Geschichte einer jeden 
erzählt, immer moderiert von dem alten 
und ehrwürdigen Kater, dem Sippenäl-
testen Old Deuteronomy. 

Da gibt es die schöne Victoria, die chao-
tischen kleinen Ganoven Mungojerrie und 
Rumpleteazer, den coolen Frauenheld Rum 
Tum Tugger, den „Eisenbahnkater“ Skim-
bleshanks, den bösen und hinterhältigen 
Macavity, den Zauber-Kater Mistoffelees, 
die alle bemutternde Jennyanydots und 
viele mehr. Doch als Grizabella, eine ehe-
mals bewunderte und dann verstoßene 
Lebedame, auftaucht, wird sie fauchend 
vertrieben. Und doch schafft sie es am 
Ende, die Herzen der Katzen zu erweichen, 
indem sie an die Erinnerung aller appel-
liert. Sie darf als besondere Katze wieder-
geboren werden. Das Musical basiert auf 
den berühmten Kindergedichten aus dem 
Katzengedichtbuch „Old Possum’s Book 
of Practical Cats“ des Literaturnobelpreis-
trägers T.S. Eliot. Es beinhaltet zahlreiche 
Wortschöpfungen und Phantasienamen, 
die sich nicht übersetzen lassen und die 
Fantasie beflügeln sollen. 

Auf Basis des klassischen Balletts ge-
paart mit dem Vokabular des Jazz-Tan-
zes und des Modern Dance entwickelte 
die Choreografin Gillian Lynne für jede 
Katzenpersönlichkeit eigene Bewegungs-
charakteristika. Die mitreißende Musik 
von Andrew Lloyd Webber ist ein Haupt-
faktor für den Erfolg von „Cats“. Größter 
Hit: Grizabellas Lied „Memory“.

Tickets in Luxemburg
 ‣ Servicehotline: Tel. 24 555 1
 ‣ Infos: www.rockhal.lu
 ‣ Tickets kosten zwischen  

37 Euro (Kinder) und  
108 Euro (Premiumplätze).

Gewinnspiel

Tickets und Backstage- 

Tour zu gewinnen

Télécran verlost 5 x 2 Tickets für das Musical 

„Cats“ für die Aufführung am 6. Februar 2019. 

Zusätzliches Bonbon: Alle Gewinner dürfen 

vorab an einer Backstage-Tour teilnehmen. 

Treffpunkt ist um 17.45 Uhr am Haupteingang 

der Rockhal. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 

eines Fotoshootings gemeinsam mit Kater „Old 

Deuteronomy“ in der Pause auf der Bühne. 

Mitmachen können Sie, indem Sie folgende Frage 

beantworten: Wie lautet der Name der weißen 

Katze, die unsere Mitarbeiterin beim Schminken 

vor der Aufführung beobachten durfte? 

 ‣ Senden Sie bis zum 31. Januar eine SMS 

(0,50 Euro) an die Nummer 64447 mit 

folgenden Angaben: CATS LÖSUNGSWORT 

NAME VORNAME IHRE ADRESSE.  

Die Gewinner werden per SMS 

benachrichtigt.

Hannah Kenna 
Thomas verwandelt 
sich Schritt für 
Schritt in „Victoria“, 
die „Weiße Katze“. 
Sie, wie übrigens alle 
Katzen, schminkt 
sich selbst.


