
Bereit dich bereits jetzt für das Casting vor! Einfach die Szene üben und schon 
bist du ideal vorbereitet für das Casting zum Musical «EVITA 2021». 
 
Casting Szenen   EVITA  2021 
 
 
18. The Chorus Girl Hasn't Learned   (Aristokraten + Evita) 
 
... 
Takt 3 - 26 
Aristocrats: Diese Frau ist ein Skandal 
  Schauspielerin der dritten Wahl, 
  macht sie sogar aus der Politik  
  nichts als ein schlechtes Possenstück. 
 
  Warum bleibt uns das nicht erspart? 
  Wann lern das dumme Ding seinen Part? 
  Wir alle fragen sorgenvoll: 
  Wann lernt das dumme Ding, was es soll? 
 
EVA:  Das dumme Ding lernt die Rolle nicht, 
  die ihr gern hört. 
  Sie spielt den Armen nicht die Komödie vor,  
  die ihr so gern habt. 
 
  Ihr spendet voll Grossmut ein bisschen Geld. 
  Das ist ihr nicht genug. 
  Darum will sie auch nicht Präsidentin sein  
  von eurem Heucheleiverein. 
 
 
 
24. Dice Are Rolling   (Peron + Evita) 
 
... 
Takt 46 - 100 
EVA:  Das ist der Grund, dass ich jetzt Vizepräsidentin werden will. 
 
PERON: Das klappt nie, das hab ich dir doch schon erklärt: sie lassen es 
  nicht zu. Die Vizepräsidentschaft kannst du nicht erzwingen. Und 
  selbst wenn du es schaffst: 
 
EVA:  Ja? 
 



PERON: Dein kleiner Körper trägt die Last nicht mehr. Du bist schon fast 
  am Ende deiner Kraft, ich sehs doch. Deine Haltung ist noch immer 
  fabelhalft, aber deine Augen sind so müde und leer, eine weitere 
  Bürde würde dir zu schwer.  
 
EVA:  Du übertreibst. So schwach und krank bin ich nicht. Heut geht's mir 
  schlecht, morgen geht es mir besser. Ich seh nicht zurück, ich  
  vertrau auf mein Glück und weiche kein Stück vor den Feinden. Ich 
  hab bis heut manche schwierige Zeit überstanden. Und wenn ich 
  krank bin, ist das eventuell ein Vorteil.  
 
PERON: Ein Vorteil? Versteh doch, du bist krank bis auf den Tod. Was hab 
  ich da geredet? 
 
EVA:  Dann will ich Vizepräsidentin sein! Durch diese Wahl wird meine 
  Macht legal: zwei Perons, auf die das Volk vertraut. Auf Strassen 
  und auf Plätzen überall ruft die Menge unsre Namen laut. 


