
Diese Unterlagen wurden von der Volksoper Wien zur Verfügung gestellt und sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung 
ist ausschließlich für den eigenen Schulgebrauch (§ 42 Abs. 6 UrhG) zulässig, eine sonstige Verbreitung ausdrücklich untersagt.

JungeVolksoper@home La Cage aux Folles

La Cage aux Folles 
Steckbriefe zu den zentralen Figuren 

Name: Georges

Wer bist du? Ich bin der Besitzer des Nachtclubs „La Cage aux Folles“ in 
St. Tropez an der französischen Côte d’Azur. 

Was ist dir wichtig? Unser Etablissement ist das schrillste der ganzen 
Stadt, ein Glanzstück! Jede Nacht lässt sich das Publikum von meinen 
Drag Queens in eine andere Welt entführen. Mein größter Star ist 
„Zaza“. Sie ist die hinreißendste Drag Queen der französischen Riviera, 
verkörpert von der Liebe meines Lebens, Albin. Gemeinsam mit Albin 
habe ich die letzten zwei Jahrzehnte meinen Sohn Jean-Michel 
aufgezogen. Albin ist die beste Mutter, die man sich vorstellen kann! 
Als mir mein Sohn ankündigt, er wolle seinen zukünftigen sehr 
konservativen Schwiegereltern seine Eltern vorstellen, ist das Chaos 
perfekt. 

Eine Aussage von dir aus dem Musical La Cage aux Folles: 
Georges zu Jean-Michel: Einen Moment noch. Komm her. Ich möchte, 
dass du genau weißt, um was du mich bittest. Sieh ihn dir an. Der 
Mann, der sich die letzten zwanzig Jahre der Aufgabe gewidmet hat, 
uns ein Zuhause zu schaffen. Der fast ausschließlich für unsere 
Bequemlichkeit gelebt hat. Deine und meine. Ich möchte, dass du ihn 
ansiehst und dir klar wird, was du tust, ihn rauswerfen aus dem 
Zuhause, das er für uns geschaffen hat … 

Name: Albin alias „Zaza“

Wer bist du? Tagsüber bin ich Albin, langjähriger 
Lebenspartner von  Georges. Nachts verwandle ich mich in die 
große „Zaza“, eine Drag Queen, der das Publikum zu Füßen 
liegt.

Was ist dir wichtig? Für meine Familie tue ich alles. Mein 
liebster Georges und mein geliebtes Kind Jean-Michel sind 
mir die beiden wichtigsten Menschen auf der Welt. Umso 
gekränkter und betroffener bin ich, als ich erfahre, dass ich 
weggeschickt werden soll, als Jean-Michels zukünftige Braut 
und Schwiegereltern zu Besuch kommen. Nur weil ich nicht 
dem entspreche, was gesellschaftlich erwartet wird. Aber was 
erträgt ein liebendes Mutterherz nicht alles …

Eine Aussage von dir aus dem Musical La Cage aux Folles: 
Albin zu Georges: Nein, es ist nicht in Ordnung. Ich hätte 
mir nie vorstellen können, dass ich den Tag erleben 

würde, an dem mich Jean-Michel, den ich wie einen 
eigenen Sohn großgezogen habe, hinauswirft…
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Name: Jean-Michel

Wer bist du? Ich bin Georges Sohn und 24 Jahre alt. Meine leibliche 
Mutter Sybil kenne ich nicht gut. Sie hat nie Zeit für mich gehabt. 
Albin hat bei uns zuhause die Mutterrolle übernommen und sich 
hingebungsvoll um mich gekümmert. Ich bin ihm sehr dankbar 
dafür, auch wenn er manchmal echt übertrieben hat. Oft habe ich 
mich wegen ihm in der Schule geprügelt.
 
Was ist dir wichtig? Ich liebe Anne! Ich würde alles für sie tun! 
Bevor wir endlich heiraten können, müssen wir ein Treffen unserer 
Eltern über uns ergehen lassen. Da Annes Eltern sehr konservativ 
sind, würden sie Eltern wie meine nie und nimmer akzeptieren. 
Darum habe ich ihnen erzählt, mein Vater wäre pensionierter 
Diplomat des auswärtigen Amtes. Vor ihrem Besuch und um 
Peinlichkeiten zu vermeiden, bitte ich meinen Vater Albin 
wegzuschicken. Auch wenn ihn dieser Wunsch sichtlich verletzt, 
lässt er sich mir zuliebe auf dieses Spiel ein. Das Drama mit Albin in 
der Hauptrolle ist vorprogrammiert …

Eine Aussage von dir aus dem Musical La Cage aux Folles: 
Jean-Michel zu Georges: Ich habe Albin um einen winzigen 
Gefallen gebeten und sieh dir das an. Ich hätte es besser wissen 
müssen. Mein ganzes Leben lang habe ich seinen Unsinn ertragen. 
Wenn ich daran denke, was ich mit ihm durchgemacht habe. Die 
Hänseleien in der Schule, die Prügel, wenn ich ihn verteidigt habe. 
Die Leute haben uns immer angestarrt, wenn wir über die Straße 
gingen, weil er darauf bestand „Wir gehen Arm in Arm spazieren“. 
Wenn ich nach einem Hemd fragte, kaufte er mir eine Bluse.

Name: Anne

Wer bist du? Ich bin die Tochter von Edouard und Marie 
Dindon. Mein Vater ist Abgeordneter der Partei für Tradition, 
Familie und Moral. Man kann sich vorstellen, wie 
konservativ es bei uns zuhause zugeht.

Was ist dir wichtig? Ich liebe Jean-Michel und wir möchten 
so schnell wie möglich heiraten. Meine Eltern stimmen der 
Heirat jedoch erst zu, wenn sie meine zukünftigen 
Schwiegereltern kennengelernt haben. Nur gut, dass sie nicht 
wissen, wer sie sind, denn in ihrem Weltbild gibt es keine 
Familien mit zwei Vätern … 

Eine Aussage von dir aus dem Musical La Cage aux Folles: 
Anne zu Jean-Michel: Meine Mutter ist glücklich. Aber 
mein Vater ist so damit beschäftigt, der Welt zu erklären, 
wie man eine Familie führt, dass er darüber seine eigene 
vergisst. Jean-Michel, sei froh, dass du normale Eltern hast.
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Name: Edouard und Marie Dindon

Wer seid ihr? Wir sind Annes Eltern.  

Was ist euch wichtig? Ich, Edouard Dindon, bin 
Abgeordneter der T.F.M., einer Partei, die für 
Tradition, Familie und Moral steht. Meine Frau steht 
hinter mir und unterstützt mich voll und ganz bei 
der Umsetzung meiner politischen Aufgaben. Wenn 
ich gewählt werde, werde ich umgehend dafür 
sorgen, dass alle Travestie-Clubs in ganz Frankreich 
geschlossen werden. So etwas Unmoralisches gehört 
ehest möglich unterbunden …

Eine Aussage von euch aus dem Musical La Cage 
aux Folles: 
Also, Anne steht mit ihrer Mitgift an ihrem 
Hochzeitstag zur Übernahme bereit, wenn wir ihre 
Wahl eines Ehemannes anerkennen. 

Name: Jacob

Wer bist du? Ich bin die Zofe meiner Gebieterin Albin, 
auch wenn mich Georges als Butler eingestellt haben 
will.

Was ist dir wichtig? Ich kümmere mich um Albin, aber 
eigentlich bin ich für die Bühne geschaffen und sollte 

auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen. Nur 
wurde mein Talent noch nicht entdeckt …

Eine Aussage von dir aus dem Musical La Cage aux 
Folles: 

Jacob zu Jean-Michel: Das haben wir. Ich werde einen 
perfekten Butler spielen, und du wirst deinen Vater dazu 
bringen, mich in die Show zu nehmen. Das ist alles, was 
ich brauche: nur eine Chance. Später wird man sich an 
diesen legendären Augenblick erinnern, als ein einzelner 
fliederfarbener Scheinwerfer diese junge Göttin entdeckte, 
umhüllt von einer Wolke aus parfümiertem Nebel, 
makellos vom Scheitel bis zur Sohle. Männer verzehren sich 
vor Sehnsucht nach mir, Frauen wenden neidisch ihren 
Blick ab. Und du musst künftig mit meinem Agenten 
sprechen; denn wenn ich erst entdeckt bin, werde ich hier 
wohl kaum noch servieren und staubsaugen.
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Name: Francis

Wer bist du? Ich bin der Clubmanager 
und kümmere mich darum, dass hier 
alles glatt abläuft und dass niemand 
seinen Auftritt versäumt.
 
Was ist dir wichtig? The show must go 
on, egal, was passiert. Hanna aus 
Hamburg hat mein Herz erobert. Die 
Männer sehen sie als Diva. Die Frauen 
sehen sie als Teufel! Die Polizei sieht sie 
täglich. Ich liebe sie…

Eine Aussage von dir aus dem Musical 
La Cage aux Folles: 
Ich habe ein Publikum, ein Orchester 
und einen Song zum Singen. Alles, was 
ich brauche, ist ein Star.

Name: Sybil

Wer bist du? Ich bin Jean-Michels Mutter. Er ist in Paris bei einem   
One-Night-Stand mit Georges gezeugt worden. Nach seiner Geburt habe 
ich den Buben zu Georges gebracht und er hat ihn bei sich aufgenommen. 
Ich habe ihn seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Leider hatte ich nie viel 
Zeit, um mit Jean-Michel zu telefonieren oder ihn zu besuchen, aber hie 
und da habe ich ihm eine Geburtstagskarte geschrieben.

Was ist dir wichtig? Mein Leben ist mir wichtig. Ich muss schauen, wo ich 
stehe. Ich gebe zu, auf mich kann man sich nicht wirklich verlassen …

Eine Aussage von dir aus dem Musical La Cage aux Folles: 
Liebste Familie. Stop. Der Herzog hat um mich angehalten. Stop. 
Sind unterwegs nach Amsterdam. Stop. Heiraten im Nutten-Viertel. Stop. 
Sorry. Mutter Sybil. 


