
 
 

 

Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN 

Facts: Kinderdarsteller beim Musical  

 

 

Alljährlich kommen hunderte Jungen und Mädchen mit ihren Eltern zum öffentlichen Casting 

für die Besetzung der Rollen des „kleinen Simba“ und der „kleinen Nala“ in die Räume von 

Stage Entertainment in der Hamburger Speicherstadt.   

             

                                          

    Grundvoraussetzungen sind neben dem Talent die Lust am Tanzen, Singen und 

Schauspielern. Idealerweise sollten die Kids zwischen 7 und 11 Jahren alt und unter 

140 cm groß sein. Bevorzugt werden Bewerber mit dunkler Hautfarbe, um den 

später erwachsenen Löwen „Simba“ und „Nala“ vom Typ her möglichst ähnlich zu 

sein. Diese werden im zweiten Akt von professionellen Darstellern gespielt.  

    Die Bewerber werden in kleinen Gruppen auf ihre Begabung geprüft. Dem 

individuellen Talent und Leistungsstand entsprechend werden die Kinder entweder 

während des Einstiegsprogramms (Samstags) spielerisch an die 3 Bereiche 

Schauspiel, Tanz und Stimmbildung herangeführt oder Ihnen wird die Möglichkeit 

eines Intensivprogramms gegeben.  

 Im Intensivprogramm vertiefen die Mädchen und Jungen bis zu 4mal in der Woche 

die Grundkenntnisse und lernen Lieder und Texte des Musicals.  

 Nach ein paar Wochen bekommen die ersten Kinder aus dem Talentpool die 

Chance, dem Kreativteam konkret für die Rollen des „kleinen Simba” und der 

„kleinen Nala” vorzusprechen. Werden sie ausgewählt, bedarf es zahlreicher 

Bühnenproben und einem „Put-In“ (die Generalprobe für neue Darsteller in einer 

laufenden Produktion), bevor das Kind das erste Mal vor Publikum steht. 



 Die 8 Shows innerhalb einer Woche werden von insgesamt 12 Kindern besetzt, 

wobei ein Kind etwa 2mal in der Woche vor 2030 Zuschauern auf der Bühne steht. 

 Gut zwei Stunden vor Showbeginn werden die Kinder von einem speziellen 

Fahrdienst mit ihnen vertrauten Personen von zu Hause abgeholt und zum 

Proberaum bzw. direkt zum Stage Theater im Hafen gefahren. Bevor es in die Maske 

geht gibt es ein Warm-Up, es wird sich eingesungen und warm getanzt. Die Maske 

dauert etwa 30 Minuten, dann geht es auf die Bühne. 

 Im kompletten 1. Akt  werden „Simba“ und „Nala“ von den Kindern gespielt. Dies 

erfordert ein hohes Maß an Konzentration und Verantwortungsbewusstsein. 

 Den Applaus des Showendes bekommen „Nala“ und „Simba“ am Abend nicht mehr 

mit, da diese direkt nach dem ersten Akt nach Hause gefahren werden. Denn trotz 

der Herausforderung bei Disneys DER KÖNIG DER LÖWEN eine Hauptrolle zu 

spielen, müssen sie am nächsten Morgen wieder fit sein für die Schule. 

 

              


