
Casting für das Kinder-Musical: 

 

Sonntag, den 15.03.2015 – ab 14:00 Uhr 

Ort: alte Aula der stillgelegten Hauptschule direkt gegenüber der Günter Eckerland 

Realschule auf dem Merkelheider Weg in Marl Hamm 

Chris Kramer: „Ich ging selbst auf diese Realschule (bis zur 10. Klasse), bevor ich zum ASG 

wechselte. Ich habe auch lange in der Turnhalle der Hauptschule (im Verein „Glück Auf 

Drewer“) Tischtennis gespielt. So schließt sich ein Kreis für mich in meiner Heimatstadt.“ 

Aufführungen des Musicals: 

Freitag, den 26.06.15 – 19:00 Uhr 

Samstag, den 27.06.15 – 19:00 Uhr 

Sonntag, den 28.06.15 – 16:00 Uhr 

 

Theater Marl, Am Theater 1, 45768 Marl 

 

Die Geschichte 

Die kleine Mundharmonika ist bei den Menschen sehr beliebt, allerdings lachen die 

anderen Instrumente sie wegen ihrer Größe und der Tatsache, dass sie nicht alle Töne hat, 

aus. Eines trüben Tages wird sie aus der Familie der Instrumente als besseres Spielzeug 

verstoßen. 

Sie schämt sich sehr, weint und rennt so lange, bis sie das Meer erreicht und nicht mehr 

weiterlaufen kann. Dort ist aber auch ein Hafen und sie erfährt von einer Zukunft in der 

neuen Welt. In der Brusttasche eines Reisenden macht sie sich auf nach Amerika, wo sie 

bei ihrer Ankunft von den Gospel singenden, schwarzen Sklaven freundlich 

aufgenommen wird. Dort erlebt sie, in den Händen von Michael, dass man mit etwas 

Geschick doch alle Töne aus ihr herausbekommt. 

Wie nach einer zweiten Geburt beginnt nun für die kleine Mundharmonika ein neues 

Leben, das sie durch viele Musikstile sowie Abenteuer führt. Am Ende zahlt sie es nicht nur 

ihren Widersachern heim, sondern weiß auch, dass ihn ihr mehr steckt, als sie selber zu 

glauben gewagt hätte.  



Gesucht werden: 

Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche sowie junge Erwachsene, die aus dem Raum Marl 

kommen und Spaß daran haben Theater zu spielen. Sowohl für die Hauptrolle der Kleinen 

Mundharmonika, als auch für kleinere Sprechrollen und Statisten, werden die Kinder und 

jungen Erwachsenen gesucht. 

Voraussetzungen:  

In der Woche vor den Veranstaltungen sollten alle Beteiligten Zeit haben, um vom 22.-

25.06.2015 im Theater Marl bei den Haupt-Proben dabei zu sein. Die Proben werden im 

Nachmittags- und Abend-Bereich stattfinden. 

Vorab wird mit zwei erfahrenen Theaterregisseuren auch jeweils sonntags in der alten Aula 

am Merkelheider Weg geprobt. In diesem Zusammenhang bedankt sich Chris Kramer für 

die freundliche Unterstützung des Lionsclubs, der bei der Organisation des Raumes 

behilflich war.  

Es bedarf keinerlei Vorbereitung für das Casting! Die beiden Theater-Dramaturgen 

werden anhand von allgemeinen Gruppenspielen die potentiellen Darsteller/Innen 

kennenlernen. 

Später wird man dann einige Inhalte des Musicals in lockeren Übungen gemeinsam 

durchgehen. 

Da das ganze Projekt “Die kleine Mundharmonika“ von einem Filmteam begleitet wird und eine 

Dokumentation darüber fürs Fernsehen entsteht, müssen alle Beteiligten eine 

Einverständniserklärung unterschreiben, damit die Filmaufnahmen auch verwendet werden 

dürfen. Bei Minderjährigen müssen die Eltern das entsprechend ausfüllen.  

Bei Interesse bitte vorab unbedingt mit Chris Kramer unter  

chris@chris-kramer.org in Verbindung setzen.  

Bitte nicht ohne Anmeldung zum Casting erscheinen, da Ihnen bei der Voranmeldung 

eine Uhrzeit zugewiesen wird. 

ACHTUNG: Da es sich bei dem Aufführungswochenende um das erste Wochenende der 

Sommerferien handelt, sollte jeder zuerst prüfen, ob er zu diesem Zeitpunkt auch wirklich in 

Marl sein kann oder vielleicht doch schon im Urlaub ist!! 

 


