MUSICAL WESERBERGLAND e.V.
Musical Rats

Musical Münchhausen

Humorvoll, facettenreich, rockig

Spritzig, frech, farbenfroh

„RATS“ – Eine Musical-Erfolgsgeschichte seit 2000

„Münchhausen – das Musical“ Eine Musical-Erfolgsgeschichte seit 2005

Im Jahre 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte
einen Rock von vielfarbigem, buntem Tuch an und gab sich für einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von
allen Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger sagten ihm diesen Lohn
zu, und der Rattenfänger zog sein Pfeifchen heraus und pfiff. Da kamen
alsbald die Ratten und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und
sammelten sich um ihn herum. Als er nun meinte, es wäre keine zurückgeblieben, ging er aus der Stadt hinaus in die Weser; der ganze Haufen folgte
ihm nach, stürzte ins Wasser und ertrank. Als aber die Bürger sich von ihrer
Plage befreit sahen, reute sie der versprochene Lohn, und sie verweigerten
ihn dem Mann, so dass dieser erbittert weg ging.
Die humorvolle, 50-minütige Interpretation der Rattenfängersage ist eng an
die ursprüngliche Sage angelehnt. Die Aufführung lebt von seiner Vielfalt
von musikalischen „Ohrwürmern“: von Walzer über Marsch und Balladen
bis zum Rap.

Technische
Anforderung:
• überdachte Bühne: 8 x 10 m
• Tontechnik wird mitgebracht
• das Musical kann auch
im Theater gespielt werden

Den Baron von Münchhausen gab es wirklich (1720-1797) und er hat viele
Abenteuer erlebt. Der als „Lügenbaron“ bekannte Gutsbesitzer „Baron von
Münchhausen“ hat viel erlebt auf seinen Reisen. Er verstand es, seine
Zuhörer gutgelaunt und fabulierfreudig von seinen Abenteuern zu erzählen.
Wunderbare Geschichten zu Wasser und zu Lande, Feldzüge und lustige
Abenteuer, pflegte Münchhausen bei der Flasche im Zirkel seiner Freunde
selbst zu erzählen. Dabei wurde gelogen, dass sich die Balken bogen.
Dadurch wurde „Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen“
weltbekannt.
Ein phantasievoller und farbenprächtiger Ausflug in die Welt des berühmten
„Lügenbarons“. Freche Texte, pfiffige Tanzeinlagen und eine gehörige
Portion Augenzwinkern sorgen für 50 Minuten Unterhaltung. Reisen Sie
mit ihm und seinen Freunden an den Hof des leibhaftigen Sultans von
Konstantinopel.

Technische
Anforderung:
• überdachte Bühne: 8 x 10 m
• Tontechnik wird mitgebracht
• das Musical kann auch
im Theater gespielt werden

Rats und Münchhausen können gemeinsam
als Musical-Nacht aufgeführt werden.
Musical Weserbergland e.V.
Klütstr. 53
31787 Hameln
Tel: 0 51 51 - 6 47 00
Mobil: 01 70 - 96 99 95 6
rettkowski@t-online.de

Gesamtspieldauer: 2,5 Stunden (inklusive Pause)

