
 

 

CASTING 

 

 



 

„Was kommt dabei heraus, wenn ein Musiker mit sonderpädagogischem Profil ein Musical 

schreibt?“ Genau: Ein Musical über den Kampf für die Gleichheit! 

 

„Wie weit würdest Du gehen?....um einen guten Freund zu retten?“ 

 

Sophies Traum – Das Musical  

Handlung: 

Die junge Sophie, Tochter eines wohlhabenden Offiziers, lebte während des 2.Weltkrieges 

mit ihrer Familie in Deutschland. Die Mutter stirbt relativ früh an den Folgen eines 

Krebsleidens, hatte aber mit ihren Tugenden und Einstellungen gegenüber Mitmenschen 

den größten Einfluss auf die junge Tochter. Der Vater vertrat die typischen Merkmale des 

Patriarchen in der Familie und vertat die Einstellung des Nationalsozialismus. Sophie, ihres 

Zeichens Freiheitskämpferin, folgt den Tugenden der Mutter und setzt sich für eine gerechte 

und menschlichere Welt ein. Schnell muss sie erfahren, dass es nicht leicht ist, sich damit 

durchzusetzen. Viele Jahre nach dem 2.Weltkrieg verarbeitet Sophie die Geschehnisse dieser 

Zeit in einem für sie grausamen Alptraum, der ein Kampf gegen die Zeit und ein Kampf für 

einen ihrer besten Freunde wird… 

 

Rollen:  

Elise – Mutter der Sophie, gläubige Frau mit Hang zur Unterordnung. Gibt sich mit der Dominanz 

ihres Mannes zufrieden, stirbt im Verlauf der Handlung ziemlich früh, hat aber den größeren Einfluss 

der beiden Elternteile auf ihre Tochter. Durch sie werden Solidarität und Nächstenliebe für Sophie zu 

wichtigen Themen, vor allem die Menschlichkeit.  

Sopran bis e´´  

 

Sophie – Tochter des Herbert, Mädchen in der Pubertät, verliert ihre Mutter relativ früh, hat aber 

bereits Sitte und Menschlichkeit zu wichtigen Tugenden verinnerlicht. Hängt sehr an der Mutter und 

kommt schlecht mit ihrem Verlust klar, hat aufgrund ihrer menschlichen Seite ein Herz für 

Benachteiligte.  

Sopran bis e´´, eher klassische Technik 

 

Herbert – Vater der Sophie, lässt gerne den Patriarchen „heraushängen“ und vertritt die Tugenden 

der Disziplin und Nationalstolz. Wirkt manchmal in seinem Körper gefangen und nicht fähig Gefühle 

zu zeigen, wird durch den Krieg noch härter gemacht. Kann sich mit dem Gedanken eine Tochter und 

keinen „Stammhalter für das Volk“ zur Welt gebracht zu haben kaum anfreunden.  



Tenor bis a´´, vorzugsweise bis h´´  

 

General Berger – guter Freund des Herbert, hat großen militärischen Einfluss auf Herbert. Er wirkt 

manchmal sehr väterlich im Bezug auf Herbert, obwohl er jünger ist.  

Hoher Bariton bis g´´  

 

Todd- tollpatschiger Gehilfe des Generals, eine eher unscheinbare Person, die aber im Verlauf der 

Handlung immer wieder (vor allem in den Solostücken) seine menschliche Seite zeigt und deutlich 

macht, wie wenig Sinn er im Naziregime sieht. Verkörpert den „Mitläufer“.  

 

Tenor bis h´´, gut ausgebildetes Falsett  

 

Lucas – ein geistig behinderter Junge, offenherzig, liebevoll und hilfsbereit. Weiß fast nicht wirklich 

um die Gefahr, symbolisiert dadurch aber Angreifbarkeit und Wertigkeit jedes Menschen. Mit seiner 

teils naiven, aber sehr reizenden Art, verkörpert eher zwei Seiten der eher ernsten Thematik und 

bringt dadurch nicht ausschließlich gesellschaftliches Nachdenken zum Zuschauer.  

Hoher Tenor bis a´´, helle Stimmfarbe 

 

Ensemble – SängerInnen und TänzerInnen mit schauspielerischem Talent, die z.T. noch entwickelt 

werden und die Handlung der Rahmenhandlung mitbestimmen. (Volk, Soldaten etc.) – 

unterschiedliche Stimmlagen 

 

Die Teilnahme am Casting und an den Aufnahmen zur ersten Cast-CD können nicht vergütet werden, 

es besteht aber die Chance auf Casteinzug für die Bühnenfassung! 


