
 

 

Florian Mayer & Hellmut Stolz 

Der Kleine Muck 

Ein neues Musical frei nach Wilhelm Hauff.  
Text von Heike Büttner und Martina Merkle. 

Für Kinder ab 11 Jahre und Jugendliche.   
Aufführungsdauer ca.  100 Min.                                                                                                    

 

Besetzung: 
vokal: Kleiner Muck, Fatme, Dienerin, Sultan, Leila, 4 Händler                 

Chor: ein 
bisdreistimmig                                                                                                      
                                

instrumental: Keyboard I, II, III, Gitarre, Bass, Schlagzeug                                                                                                                                                                                            
Ausstattung:  
9 Bilder, eine Hauptbühne und eine Nebenbühne, auf die das Geschehen 
ausweicht, wenn auf der Hauptbühne ein Szenenwechsel vorbereitet wird. 

Die Handlung: 

Können Sie sich an das Märchen vom "Kleinen Muck" erinnern, der wegen seiner körperlichen 

Mängel gehänselt und verspottet wurde?. Dieser kleine Kerl hatte den Mut, seinem Heimatdorf 

den Rücken zu zukehren, um  in der Fremde sein Glück zu versuchen. Auf seinem Weg in die 

Welt lernte er die unterschiedlichsten Leute und deren seltsame Charaktere kennen. So sollte 

er für ein paar Mahlzeiten einer alten Frau den Haushalt führen und auf deren Katzen 

aufpassen, aber wehe er wurde den Erwartungen nicht gerecht, dann musste er mit einer 

gewaltigen Strafe rechnen. Aus Angst verließ er im geeigneten Augenblick das Haus, nicht ohne 

dem  Rat des ihm freundlich gesinnten Hundes zu folgen, ein Paar besonderer Schuhe und 

einen besonderen Stock aus der geheimen Truhe der Alten mitzunehmen. Er merkte bald, dass 

er mit diesen Schuhen mühelos weite Strecken in kürzester Zeit zurücklegen konnte. So 

gelangte er zu einem Bazar, auf dem das ganze Leben des Vorderen Orients pulsierte. Muck 

freute sich, wieder vielen Menschen zu begegnen, vor allem aber über den Zufall, dass gerade 

jetzt ein Wettrennen ausgerufen wurde, bei dem der Sultan für seine Tochter den schnellsten 

Läufer als Mann wollte. Bei dieser Gelegenheit könnte ich ja gleich meinen schnellen Schuhe 

ausprobieren, dachte sich Muck und meldete sich zum Start. Als aber der Sultan merkte, dass 

dieser kleine Kerl sich anschickte das Rennen zu gewinnen, ließ er ihn über ein Seil stolpern, 

damit seine Tochter nicht den hässlichen Zwerg heiraten musste. Muck war sehr traurig über 

diese Ungerechtigkeit und haderte mit seinem Schicksal. Da erzählte ihm eine Dienerin des 

Sultans ein Geheimnis, wie er sich rächen konnte. Daraufhin wanderte Muck mühevoll ins 

Suleimangebirge, um die Feigen eines ganz bestimmten Baumes zu pflücken. Diese Feigen 

besaßen eine gewaltige Zauberkraft. Muck nutzte die Schnelligkeit  seiner Schuhe, um rasch 

an den Hof des Sultans zurückzukehren, wo ihn bereits Fatme, die Nichte des Sultans und die 

Dienerin, erwarteten. Schnell wurden die Feigen als Nachtisch für ein Festessen zubereitet und 



auf den Tisch gebracht. Der ganze Hofstaat kostete von den Feigen und begann sich zum 

Entsetzen aller Anwesenden in alte Gesichter mit Eselsohren und langen Nasen zu verwandeln. 

In das lähmende Schweigen aller Betroffenen erklärte Fatme, dass sie die eigentliche 

Thronerbin ist, denn ihr Vater, er ehemalige Sultan verstarb, als sie noch sehr klein war. Ihr 

Oheim, als der Bruder ihres Vaters, übernahm damals stellvertretend den Thron und müsste 

ihn jetzt wieder an sie zurückgeben. Doch dieser falsche Sultan wollte seine eigene Tochter mit 

dieser Hochzeit auf den Thron setzen und Fatme um ihr Erbe bringen. Nun aber konnte sie 

sich mit Hilfe von Muck für die Schmach aller vergangenen Jahre rächen, in denen sie immer 

das Mauerblümchen spielen musste und Leila als Prinzessin glänzen durfte. Die Zauberkraft 

dieser Feigen würde allerdings aufhören, sobald sich die Gesinnung der Verschwörer wieder 

zum Guten wendete, das bedeutete aber, dass Fatme das bekommt, was ihr eigentlich zusteht, 

nämlich den Thron und den Neuen Sultan als Mann.  

Zerknirscht gab der falsche Sultan sein Einverständnis und Fatme entließ den Hofstaat. Sie 

wünschte sich jetzt Muck an ihre Seite, weil sie ihn für einen Kerl hielt, das dass Herz auf dem 

rechten Fleck hatte. Muck aber hatte im Park gewartet und hörte Fatme mit sich selbst reden. 

Voller Freude gesellt er sich zu ihr und gestand ihr seine Liebe und sie ihm die ihrige. Alsbald 

riefen die Herolde aus, dass das Volk sich versammeln möge, denn nun gab es wirklich eine 

Hochzeit, durch die das Volk endlich eine neuen Sultan bekam, der sich um das Wohl des 

Volkes bemühte und kümmerte. So bewies Muck, dass es nicht auf das Äußere ankommt, 

denn das blendet nur, sondern auf die inneren Qualitäten! 

 

Ein wunderschönes Märchen. 

 Die Orientalik verzaubert Kinder wie Erwachsene,  

darum ist es ein besonders geeignetes Musical-Thema.      
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