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Dieses Musical wird als Teil der HELDEN VON HEUTE – Musiktheaterwerke vertrieben.

Weitere Titel der Sammlung finden Sie unter folgenden Adressen:
www.schulmusicals.net
www.helden-von-heute.com
Dort sind auch nähere Informationen zu Inhalt, Musik und Besetzung, sowie Hörbeispiele
und Angaben zu bisherigen Aufführungen abrufbar.

Für persönliche Auskünfte oder Rückmeldungen schreiben Sie bitte eine Mail an
info@schulmusicals.net.

Viel Freude bei der Arbeit mit Und wenn sie nicht gestorben sind? Ein Märchen. und gutes
Musizieren.

Manuel Buch und Elisabeth Rasch
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Personen
Markus Aurelius, erfolgreicher und von sich überzeugter Moderator einer Quizshow,
Gastgeber des Abends und als solcher zunächst überfordert, gewinnt aber. auch durch Zutun
der Hexe, zunehmend an Selbstsicherheit und Souveränität
Elise, Prinzessin, ehemals als Schneewittchen bekannt, immer noch reich verheiratet,
vermisst aber das Märchenhafte in ihrem Alltag, bedauert, dass sie niemand Besonderes
mehr ist
Friedrich, Prinz, dessen Beziehungen in der Regel schneller wieder zu Ende sind als sie
anfingen, zeigt sich vor allem an der Prinzessin interessiert, muss aber auch einen Konflikt mit
Johanna austragen
Marie, ehemals bekannt als Pechmarie, kämpft mit ihrem Status als faule Frau, die sich im
Leben nie so verhält, wie man es erwartet, leidet vor allem unter ihrer Halbschwester
Marie-Luise, ihre Halbschwester, ehemals bekannt als Goldmarie, hält sich für etwas
Besseres, da sie sich immer alles ehrlich erarbeitet hat
Johanna, Kammerzofe, wurde vom Prinzen um ihr Erbe gebracht und ist darauf bedacht, es
sich zurückzuholen
Rudolf Stilz, ehemals bekannt als Rumpelstilzchen, beruflich erfolgreich, sozial jedoch
aufgrund seiner vordergründig abweisenden Art wenig geschätzt, entwickelt Sympathien für
Marie
Hans, ehemals bekannt als der Dummling, hat meistens Glück im Leben, eine etwas naive
Sichtweise, aber auch eine beneidenswerte Leichtigkeit
Sepp, Max und Tom, Zwerge, seit Ewigkeiten miteinander befreundet, treffen sich
regelmäßig am Wochenende, um sich über Fußball, die erschöpfende Arbeit und Frauen zu
unterhalten und darüber, dass früher alles besser war
Hexe, für die anderen nicht sichtbar, der gute Geist der Gruppe, darauf bedacht, dass alle
friedlich zusammenarbeiten

Anmerkungen zum Notenmaterial
„Und wenn sie nicht gestorben sind? Ein Märchen. enthält mehrere Solopartien und
Ensemblelieder, sodass alle Mitwirkenden in mehreren Liedern zum Einsatz kommen.
Insbesondere bei der Besetzung des Moderators, der Prinzessin, des Prinzen und der Hexe
sollte darauf geachtet werden, dass es sich um gesangserfahrene Darsteller handelt.
Den Gesangsnoten bei liegt ein Playback aller Lieder als mp3-Datei, einmal in einer Version,
in der neben der Instrumentalbegleitung die Gesangsmelodien zu hören sind und einmal in
einer Version ohne diese Gesangsmelodien, die für die Aufführungen genutzt werden kann.
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