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film noir
auf der bühne

Das Musical flammen von Stephen Dolginoff, uraufgeführt am 17. Oktober 2013 am 
LAMB arts regional theatre Sioux City in Iowa, gilt als ein »Thriller of Suspense«. 
Die Autorin Patricia Hammersmith definiert den Begriff »Suspense«, zu Deutsch 
»Spannung«, in Zusammenhang mit einer Geschichte wie folgt: »Suspense-Stories 
sind Geschichten, in denen physische Gewaltanwendung und Gefahr drohen 
oder tatsächlich stattfinden. Ein weiteres Charakteristikum der Suspense-Story 
liegt darin, dass sie Unterhaltung – meist in lebhaftem und oberflächlichem 
Sinne – liefert. (…) Das Schöne am Genre ›Suspense‹ ist, dass ein Autor, wenn er 
das will, auch profunde Gedanken äußern und manche Passagen ohne körperliche 
Action belassen kann, weil ja das Gerüst aus einer unbedingt lebendigen Story 
besteht.« Diese Definition trifft für flammen ins Schwarze. Nicht, weil das Musical 
oberflächlich ist, sondern weil es die verschiedenen Elemente von Spannung, 
intimen Momenten und Gewalt in sich vereint. Regisseurin Pascale-Sabine 
Chevroton und Ausstatterin Anna Siegrot haben sich dafür entschieden, flammen 
in der Ästhetik des Film Noirs, der in den 1940er-60er Jahren in Hollywood seine 
Blütezeit erlebte, zu erzählen. Charakteristisch für den Film Noir ist, dass die 
Filme dieser Zeit in schwarz-weiß gedreht wurden, mit extremen Kontrasten von 
Licht und Schatten. Dieser spezielle Stil entwickelte sich aus der Vermischung des 
deutschen Stummfilms und den amerikanischen Gangster- und Horrorfilmen der 
Zeit. So entstanden Klassiker wie Alfred Hitchcocks psycho (1960), James M. Cains 
the postman always rings twice (unter der Regie von Tay Garnett, 1946) oder John 
Hustons the maltese falcon, 1941. Auch musikalisch weist der Abend Parallelen 
zum Film Noir auf. Wie in vielen Filmen wird auch das Musical lediglich von einem 
Klavier begleitet. Man hört Bezüge zu den entsprechenden Filmen, die Musik deutet 
Geheimnisvolles an, baut atmosphärisch Spannung auf – und entlädt diese wieder.
Dramaturgin Julia Hoppe hat mit der Regisseurin Pascale-Sabine Chevroton über  
die Produktion und ihre Ästhetik gesprochen:

↗ Wie kam es zu der Idee, die Inszenierung im Stil des Film Noir zu entwickeln?

flammen ist ein einzigartiges Krimi-Musical, in dem die Figuren sehr an die 
Charaktere im Film Noir erinnern. Das heißt, sie sind gierig, voller Rachsucht und 
gehen über Leichen. Das hat unsere Ausstatterin Anna Siegrot und mich auf die Idee 
gebracht. Außerdem brauchten wir eine theatralische Ästhetik. Die Filme des Film 

Noir aus den 1950er und -60er Jahren verfolgten natürlich noch eine ganz andere 
Schnitttechnik als die Filme von heute – wo in einer Sekunde 100 Schnitte gemacht 
werden – und das ist auch gut, da es dem Theater viel ähnlicher ist. Filme wie der 
dritte mann, der in Wien spielt, oder auch Hitchcocks psycho waren uns sehr vertraut 
und da konnten wir viele Parallelen ziehen. Die Wahl für diese Ästhetik war natürlich 
eine große Entscheidung, die durch den Spielort Rasselmania beeinflusst wurde.

↗ Wie passt ein Stück, das im Heute spielt, in dem E-Mails und Handys vorkommen,  
zu dieser Ästhetik?

Das ist eine berechtigte Frage! Es ist dramaturgisch natürlich nicht ganz korrekt, 
aber das Stück muss aufgrund der modernen Komponenten im Heute spielen. 
Allerdings zeigen wir keinen Realismus und dank dieses ungewöhnlichen 
Theaterraums und der Vorstellungskraft können wir uns das hoffentlich erlauben. 
Ich glaube trotzdem, dass die Figuren – egal ob sie heute oder in den 1950er 
bzw. -60er Jahren spielen – die gleichen Bedürfnisse und Verlangen haben. Wir 
haben uns dazu entschieden, die modernen Elemente wie E-Mails und Handys 
nicht zu reduzieren, die Schwarz-Weiß-Ästhetik erzählt sich trotzdem gut. 

↗ Was ist das Besondere daran, ein Musical an so einem speziellen Ort wie  
Rasselmania e.V. zu spielen?

Die Besonderheit liegt darin, dass wir keine gängigen Theatermittel vor Ort haben, 
das heißt, wir haben keine Seilzüge, wir haben keine Kulisse, wir haben keine 
Drehscheibe, wir haben keinen Vorhang, wir haben keinen Orchestergraben. Alles, 
was wir in einem Theater hätten, ist hier nicht vorhanden. Das ist umso spannender, 
weil dieser Raum etwas ganz Anderes bietet: Auf einmal benutzt man eine Treppe, 
die man so nie auf einer Bühne finden würde und es existiert ein bespielbarer 
Außenbereich und auch Fenster, die es in einem Theater nicht gibt, es sei denn, 
sie wurden extra gebaut. Wir benutzen auch Räume, die sonst gar nicht da wären – 
wenn dann nur als unechte Kulisse. Der Raum war mal eine Geldschrankfabrik und 
auch bei uns geht es ums Geld. Das ist für dieses Stück eine große Unterstützung: 
Der Raum strahlt Härte, Kälte und eine sehr inspirierende Atmosphäre aus. 
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edmond
↗ starb vor einem Jahr bei einem Bürobrand
↗ wurde nur dreißig Jahre alt 
↗ Manager + Computergenie 
↗ sein Assistent war sein bester Freund
↗ hatte sich am Tag seines Todes verlobt
↗ laut Aussage eines Freundes war er jemand,  
 dem immer alles leicht viel
↗ Selbstmord?

meredith
↗ Ende 20
↗ Edmonds Verlobte 
↗ noch immer in tiefer Trauer
↗ hat Edmond in einer Bar kennengelernt
↗ ihr Hochzeitskleid hängt noch immer 
  im Kleiderschrank

eric
↗ Mitte 30
↗ Persönlicher Assistent und bester Freund
 von Edmond
↗ seit dessen Tod in engem Kontakt 
 mit Meredith
↗ er und Meredith waren die einzigen Gäste 
 bei der Beerdigung

Was passierte in der Nacht als es brannte?

was ist passiert?

»hör zu. ich befinde mich gerade in meiner 
ganz persönlichen ›nacht der lebenden toten‹. 
ich weiß noch immer nicht, was ich denken soll … 
was ich glauben soll … wem ich glauben soll.« 
meredith
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impressum
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intendant + geschäftsführer _ oliver graf | prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ julia hoppe; zitat aus film noir auf der bühne von patricia  
highsmith in suspense oder wie man einen thriller schreibt, diogenes verlag,  
zürich, 1990, s.3 | probenfotos + portraitfotos _ tim müller | layout _ jolanta bienia |  
druck _ QUBUS media gmbh

fotografieren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht gestattet und  
verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.

Buch, Musik und Gesangstexte 
von Stephen Dolginoff
Deutsch von Bernd Julius Arends
Deutschsprachige Erstaufführung

premiere  
mittwoch, 9. februar 2022, 19 uhr
rasselmania e.v., hildesheim

aufführungsdauer 
ca. 1 stunde 30 minuten, keine pause
aufführungsrechte 
felix bloch erben gmbh & co.kg, berlin
musikalische leitung + klavier  
andreas unsicker

inszenierung pascale-sabine chevroton
bühne + kostüme anna siegrot
dramaturgie julia hoppe

regieassistenz + abendspielleitung 
oliver pauli
ausstattungsassistenz amelie müller
inspizienz stefan garbelmann

↗ unser besonderer dank gilt  
gotthard hauschild für seine 
tatkräftige unterstützung bei den 
kampfchoreo grafien und dem 
gesamten team von rasselmania e.v. für 
die kooperation und unterstützung.

↗ achtung: bei dieser vorstellung  
kommt es zu darstellung von  
physi scher gewalt.

ensemble
meredith lara hofmann 
eric daniel wernecke
edmond johannes osenberg / 
thomas wegscheider (cover)

andreas unsicker

daniel werneckelara hofmann

pascale-sabine 
chevroton anna siegrot

ensemble

johannes osenberg thomas wegscheider

technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski * | mitarbeit technische direktion _ 
carolin stoeckel | ausstattungsleitung _ anna siegrot * | technische leitung  
produktion _ dietmar ernst | bühnentechnik _ marcus riedel * | beleuchtung _ 
dominik schneemann *, janine christ, annika lade, vanessa schneider,  
daniel paustian | ton _ david ludz *, timon sohl, lukas mattner | maske _ ines keßler *,  
sara natuschka, lea sufin | requisite _ silvia meier *, friederike thelen |  
schneidereien _ kerstin joshi *, egon voppichler *, renatus matuschowitz,  
sabine roth | werkstättenleitung _ kai oberg * | tischlerei _ philip steinbrink * |  
malsaal _ rafael krawczynski * | schlosserei _ joachim stief * | dekoration _  
danja eggers-husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in

↗ alle darstellenden sind pcr-negativ getestet.
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