
DAS LETZTE EINHORN 
 
Musical Treatment 
 
Die literarische Vorlage 
 
Peter S. Beagle`s „Das letzte Einhorn“ 
 
1. Die Handlung:  
 
Ein Einhorn, das schon seit ewigen Zeiten in einem Wald lebt, in dem es keine 
Jahreszeiten gibt, erfährt durch Belauschen zweier Jäger, daß es anscheinend das 
letzte noch verbleibende Tier seiner Art ist. Es verläßt seine vertraute Umgebung um  
die anderen Einhörner zu suchen. Auf seiner Reise stellt es fest, daß die Menschen 
verlernt haben Einhörner zu sehen und es für eine weiße Stute halten. 
Es trifft einen verrückten, singenden und reimenden Schmetterling, von dem es 
erfährt, daß seine Gefährten vom Roten Stier  vor langer Zeit davongetrieben 
wurden. Doch weitere Informationen sind dem Schmetterling nicht zu entlocken. 
Während das Einhorn schläft, kommt MAMMY FORTUNA`S MITTERNACHTS-
MENAGERIE des Wegs und entdeckt das schlafende Einhorn. 
MAMMY FORTUNA ist eine alte Hexe, die mit einer Art Wanderzirkus durch die 
Lande zieht und einfachen Leuten durch einen Zauber die größten Untiere 
präsentiert, die aber bis auf eine Ausnahme keine Fabelwesen, sondern einfache 
Tiere sind. Mammy Fortuna wird begleitet von RUKH, ihrem Gehilfen und 
SCHMENDRIK, dem Zauberer. 
Sie erkennt das Einhorn, belegt es mit einem Zauber und läßt es in einen Käfig 
sperren. 
Dort wird es Zeuge der Vorführung und erkennt die verzauberten Tiere in ihrer  
wahren Gestalt, einzig und allein die Harpyie, ein grausames vogelähnliches 
Geschöpf ist echt und kann von Mammy Fortuna durch einen Zauber gefangen 
gehalten werden. Von Mammy Fortuna erfährt das Einhorn, daß der Rote Stier 
KÖNIG HAGGARD gehört, doch über die anderen Einhörner läßt auch die Hexe 
nicht mehr verlauten. 
Schmendrick schließt Freundschaft mit dem Einhorn und nach mehreren 
ungeschickten Zauberversuchen gelingt es ihm diese zu befreien, wobei er von Rukh 
überrascht wird. Während er noch mit Rukh kämpft, läßt das Einhorn alle gefangenen 
Tiere frei. Nachdem die Harpyie frei ist tötet diese Mammy Fortuna und Rukh und 
zerstört die Wagen der Mitternachtsmenagerie. 
Schmendrick geht mit dem Einhorn fort und gemeinam machen sie sich auf die 
Suche nach König Haggard und dem Roten Stier.  
Auf Ihrer Reise zaubert Schmendrick für Essen und Übernachtungsmöglichkeit 
und es wird klar, daß es sein eigentlicher Wunsch ist, ein richtiger Zauberer zu sein. 
Beim Essen mit dem Bürgermeister einer Stadt lernt Schmendrick den Kopf einer 
Räuberbande, Jack Jingly kennen, der ihn in den Wald zu seinen Gesellen führt. 
Schmendrick zaubert der Bande etwas vor und als er merkt, daß diese kein 
Interessse an seinen zweitklassigen Kunststückchen hat, läßt er der Zauberkraft in 
ihm freien Lauf und zaubert so eine Erscheinung von Robin Hood und den Figuren 
dieser Geschicht auf die Lichtung. Obwohl die Räuberbande fasziniert von der 
Erscheinung, die alle ihre Ideale wiederspiegelt, ist, wird Schmendrick vom Anführer 
Jingly und dessen HAUPTMANN CULLY an einen Baum gefesselt und bezichtigt 
König Haggards Sohn LIR zu sein, der ebenfalls in den schwarzen Künsten 
bewandert sein soll. 
Das Einhorn befreit Schmendrik und als beide fliehen wollen, werden sie von  



MOLLY GRUE gestellt, der Frau von Hauptmann Cully,  die dem Einhorn Vorwürfe 
macht es ein Leben lang vergeblich habe warten zu lassen. Sie läßt sich von 
Schmendrick nicht davon abbringen, sich der Suche anzuschließen. 
Sie erreichen die Stadt Hagsgate, am Fuße von König Haggards Schloß gelegen 
und werden von deren Bewohnern über den Fluch aufgeklärt, der auf der Stadt und 
dem Schloß lastet. Eine Hexe erbaute König Haggards Schloß und weder er, noch 
seine Untertanen in der Stadt waren bereit ihr einen Lohn zu bezahlen.  
Sie belegte beide mit dem Fluch unglücklich zu sein, bis eines Tages einer aus 
Hagsgate, Haggards Schloß zum Einsturz und die Stadt zum Untergang bringen 
würde. Seit diesem Tag wurden in Hagsgate keine Kinder mehr geboren, bis auf ein 
einziges, das ausgesetzt und von König Haggard als seinen Sohn Lir aufgenommen 
wurde. Um den drohenden Untergang der Stadt zu vermeiden, heuern einige 
Stadtbewohner Schmendrick an, den Prinzen Lir zu vergiften. Aus Angst vor König 
Haggard versuchen andere Stadtbewohner jedoch Schmendrick auf dem Weg zum 
Schloß zu überfallen. Um Schmendrick zu retten, stürzt das Einhorn mit einem 
Fanfarenstoß seines Hornes herbei, doch hierdurch wird der Rote Stier auf das 
Einhorn aufmerksam und eine Jagd des Stiers auf das Einhorn beginnt. 
In seiner Verzweiflung und auf das Drängen Molly Grues hin versucht Schmendrick 
das Einhorn zu retten. Seine Zauberkräfte gehen erneut mit ihm durch und er 
verwandelt das Einhorn in ein junges Mädchen mit weißem Haar. 
Dies rettet zwar das Einhorn, doch versetzt es gleichzeitig in eine sterbliche Hülle, 
was es so unglücklich macht, daß es lieber gestorben wäre als diese Gestalt zu 
haben.  
Gemeinsam gelangen sie nun zum Schloß und die Wächter, die sie einlassen geben 
sich als Prinz Lir und König Haggard zu erkennen. 
Schmendrick bietet seine Dienste als Zauberer an wird von Haggard trotz der 
Erläuterung der Unfähigkeit Schmendriks durch den alten Magier MABRUK, der 
Schmendrik kennt als neuer Hofzauberer angestellt. Mabruk prophezeit, nachdem er 
das weishaarige Mädchen sieht, das von Schmendrick als LADY AMALTHEA 
vorgestellt wurde, König Haggard seinen Untergang, und daß Haggard sein 
Verderben selbst eingelassen hat.  
In der Zeit die Lady Analthea auf dem Schloß verbringt beginnt sie mehr und mehr 
ihre Herkunft zu vergessen, während Prinz Lir  sich immer mehr in sie verliebt. 
Eines Tages offenbart der König Ihr , daß alle Einhörner im Meer vom Roten Stier 
gefangen gehalten werden, weil sie das einzige sind was König Haggard glücklich 
machen kann. Er weiß wer sie ist und zeigt ihr die Einhörner, doch sie ist selbst so 
vermenschlicht, daß sie sie nicht mehr sehen kann. 
Molly Grue erfährt von einer Katze, die plötzlich sprechen kann  ein Rätsel mit 
dessen Hilfe sie zum Roten Stier gelangen kann. Nachdem sie das Rätsel gelöst 
haben, indem sie einem sprechenden Skelett Wein zu trinken erfahren sie den Weg, 
der sie durch eine Standuhr in die Höhle des Stiers führt. Prinz Lir begleitet sie und 
erkennt die wahre Gestalt von Lady Amalthea. Der Rote Stier tut dies auch und 
während Prinz Lir Lady Amalthea zu beschützen versucht, brechen in Schmendrik  
die Zauberkräfte los und verwandeln die Lady in das Einhorn zurück. Der Rote Stier 
versucht nun das Einhorn zu den anderen ins Meer zu treiben, doch bevor ihm das 
gelingt stellt sich ihm Prinz Lir entgegen. 
Als dieser von ihm getötet wird, erwacht der Widerstand im Einhorn und es beginnt 
zu kämpfen. Es treibt den Stier selbst ins Meer und die befreiten Einhörner toben 
heraus.  Ihre Hufe bringen das Schloß zum Einstürzen und verwüsten die Stadt  
Hagsgate. König Haggard stirbt in den Trümmern seines Schlosses. Mit der Spitze 
seines Hornes erweckt das Einhorn Prinz Lir zum Leben und sagt ihm, daß es ihn nie 
vergessen wird bevor es geht. 
Prinz Lir ist der neue König und beginnt mit dem Wiederaufbau seiner Stadt, 
wohingegen Molly und Schmendrik, der jetzt ein vollwertiger Zauberer ist, zusammen 
davon ziehen. 
 



1. b Aufbau und Struktur 
 
 
Das Buch erzählt uns die Geschichte aus einer neutralen Erzählerperspektive. 
Die Handlung ist klassisch aufgebaut; die Personen werden eingeführt,  
ein Konflikt geschildert und die Lösung des Problems löst den Spannungsbogen auf. 
Das Buch vermittelt durch seine altertümliche, mittelalterliche Sprache sehr gut eine 
Fantasy Atmosphäre, die Gefühle und Stimmungen wie Romantik, Mitleid, Freude 
und Traurigkeit gut transportiert. 
 
 
2. Der Film 
 
 
Im Film der unter der Regie von Arthur Rankin jr. und Jules Bass  
entstand wird die literarische Vorlage konsequent in Zeichentrick umgesetzt. 
Trotzdem weitgehend japanische Animateure am Werk waren, wird eher ein 
europäischer Stil erzeugt, der viel mehr an Disney als an japanische Manga- 
Animationsfilme erinnert. 
 
Die Handlung folgt im wesentlichen der Vorlage, wurde jedoch um einige Passagen 
gekürzt , um einen strafferen Handlungsaufbau zu ermöglichen.  
 
So erscheint der singende Schmetterling gleich zu Beginn, um dem Zuschauer 
das Dilemma der Einhörner nahe zu bringen und den Roten Stier als bedrohlichen 
Gegner zu zeigen. Die Reise des Einhorns aus dem Wald wird während des 
Vorspanns gezeigt.  Auch die Szene in Mammy Fortuna`s Wanderzirkus wirkt recht 
kurz.  Nach Ihrer Flucht werden sie von den Räubern gefangen und begegnen direkt 
danach kurz vor König Haggards Schloß dem Roten Stier. 
Die Geschichte der Stadt Hagsgate und des Fluchs wird weggelassen, wodurch die 
Herkunft Prinz Lirs im Dunkeln bleibt und in einer späteren Szene erst von König 
Haggard erläutert werden muß. 
Nach der Ankunft des zur Frau gewordenen Einhorns und seiner Begleiter auf 
Haggards Schloß, wird wesentlich intensiver als im Buch die Beziehung und Liebe 
Prinz Lirs zur Lady Amalthea geschildert, wodurch der Film eher einen kitschigen  
Anklang bekommt. Das Rätsel, das zur Höhle des Roten Stiers führt, wird in einer 
sehr lustigen Szene mit einem weintrinkenden Skelett aufgelöst. 
Aufgrund des nicht eingeführten Fluchs endet der Film entsprechend mit der 
Befreiung der Einhörner ohne Prinz Lir zum König von Hagsgate zu machen. 
 
 
Musik im Film : 
 
 
Der Film ist meistens mit einer leichten anmutig wirkenden Musik unterlegt, die  
sehr gut zum Einhorn paßt, das einen grazilen und leichtfüßigen Eindruck macht. 
Im Vorspann ertönt zum ersten Mal die Music der Band „America“, der Titel  
The Last Unicorn und 2 andere sind Folksong-ähnliche Stücke, die durch Gesang  
und Gitarrenklänge romantisch und Gefühlsbetont wirken und auch von der 
Instrumentalmusik als Themen während des Films wieder aufgegriffen werden. 
 
 
 
 
 
 



 
Während des Films singt zum allerersten Mal der verrückte Schmetterling, der quasi 
sämtliche Antworten auf Fragen des Einhorns zurücksingt. 
Des weiteren singt Lady Amalthea als sie auf Haggards Schloß beginnt die 
Erinnerung zu verlieren, wie seltsam und neu sie sich fühlt. 
 
Prinz Lir singt ihr später ein Liebeslied in das sie mit demselben Thema im Duett 
einsteigt, nur mit dem Unterschied, daß sie nun davon singt wie es ist als Frau zu 
fühlen. 
 
 
 
 
UMSETZUNG ALS MUSICAL 
 
 
 
Die Hauptfiguren  
 
-   Das Einhorn und Lady Amalthea   
- Schmendrick, der Zauberer 
- Molly Grue 
- Der Rote Stier 
- Prinz Lir 
- König Haggard 
 
Die Nebenrollen 
 

- Der Schmetterling 
- Mammy Fortuna 
- Rukh 
- Jack Jingly 
- Hauptmann Cully 
- Die Katze 
- Das Skelett 
 
Weitere Darsteller : 
  
- 2 Jäger 
- Die Harpyie  
- Ein Baum (weiblich) 
- Der Zauberer Mabruk 
 
Statisten : 
 
- die restlichen Geschöpfe der Mitternachtsmenagerie 
- Besucher der Mitternachtsmenagerie 
- Die Räuberbande 
- Robin Hood und sein Gefolge 
- Einhörner 
 
 
 
 
 
 



 
 
Szenenaufbau des Musicals in 2 Akten 
 
1. AKT 
 
1. Szene   Bühnenbild : Der Wald  
 
Die zwei Jäger treten auf und erzählen die Einleitung, daß in diesem Wald das  
letzte Einhorn lebt. Während das Einhorn von seinen Zweifeln singt, ob es das letzte 
sei, tritt der Schmetterling auf und singt ein Duett mit dem Schmetterling, in dem der  
Schmetterling den Roten Stier erwähnt. Der Schmetterling verläßt die Bühne und das 
Einhorn beschließt den Wald zu verlassen. Es läuft durch den Wald ( vorstellbar 
wäre, um dies zu symbolisieren ein drehendes transparentes Bühnenbild o. ä. ) bis 
es erschöpft schläft. Mammy Fortuna`s Wagen rollen herein. Mammy Fortuna, Rukh 
und Schmendrik treten auf. „Das Einhorn wird in einen Käfig eingebaut“ 
 
2. Szene  Bühnenbild : Mammy Fortuna`s Mitternachtsmenagerie 
     
   Zirkuskäfigwagen stehen halbkreisförmig aufgebaut, 
    
Rukh führt neugierige Besucher durch die Menagerie und zeigt die Untiere. 
Währenddessen Dialog zwischen Schmendrik und dem Einhorn 
( hier wäre es schön, wenn während die Menageriebesucher die Untiere sehen eine 
Projektion auf den Käfigen die Untiere zeigt, bei Bedarf aber die wirklichen Tiere 
gezeigt werden können) 
Darauf Dialog zwischen Mammy Fortuna und Einhorn in dem die rote Stier Story 
weiter ausgebaut wird. 
Es wird dunkel. 
Schmendrik befreit nun das Einhorn  ( Duett Schmendrik und das Einhorn, in dem sie 
Freundschaft schließen )  und die Harpyie tötet Mammy und Rukh. 
Während die Harpyie sozusagen die Bühnenaufbauten zerstört, und die befreiten 
Tiere fliehen, gehen Schmendrik und das Einhorn ab. 
 
 
3. Szene  Bühnenbild  : Der Wald, ein Räuberlager 
 
Schmendrik wird von den Räubern gefangen, Molly Grue wird als Räuberbraut 
vorgestellt, er zaubert Robin Hood und seine Gesellen auf die Bühne  
(Geistähnliche Gestalten) und alle restlichen Räuber  (auch Molly) rennen Ihnen nach 
von der Bühne. Er wird von den Anführern der Bande an einen Baum gefesselt, der 
sich nach mißglückten Entfesselungssprüchen in einen weiblichen Baum verwandelt 
und ihm ein lustiges Liebeslied singt. Das Einhorn tritt auf und befreit ihn aus dieser 
mißlichen Lage, doch bevor sie entfliehen, tritt Molly Grue auf und singt ihre Vorwürfe 
an das Einhorn. Sie verlassen gemeinsam die Bühne. 
 
 
4. Szene   Bühnenbild : Der Wald 
 
Das Einhorn, Molly und Schmendrik laufen durch den Wald als der Rote Stier 
bedrohlich auf die Bühne „bricht“. Schmendrik`s Zaubermacht bricht aus und er 
verwandelt das Einhorn in die Frau. Der Stier läßt von Ihr ab und geht. 
( Aufwendigste Szene mit Dramaturgischem Höhepunkt, Der Rote Stier erscheint in 
Rauschschwaden mit entsprechend roten Lichteffekten, Musik ist sehr dramatisch ) 
 
Nach dieser Szene , Vorhang und Pause 



 
 
 
 
2. AKT 
 
1. Szene  Bünenbild :  Der Wald 
 
Singszene in der besungen wird wie elend sich das Einhorn im jetzt sterblichen 
Körper Amatheas fühlt, Mollys Vorwürfe an Schmendrik  und Schmendriks erste 
Freude über seine Macht, die dann zur Verteidigung  gegen die Vorwürfe der zwei 
Frauen wird 
Die Szene endet mit dem Aufbruch zum Schloß 
 
 
2. Szene   Bühnenbild:  Das Schloß 
    (sowohl Außenteile wie auch Räume im Inneren) 
 
König Haggard und Prinz Lir als Wächter auf einem Turm, 
Dialog über die Fremden die sich dem Schloß nähern, 
Einführung der Figuren Lirs und Haggards 
Auftritt von Lady Amathea, Molly und Schmendrick, der dem König seine Dienste 
anbietet. 
Auftritt vom alten Hofzauberer. Er singt seine düstere Prophezeihung. 
Erster Kontakt Lady Amalthea und Lir. 
 
 
 
3. Szene  Bühnenbild:  Das Schloß 
 
Zuerst das Umwerben von Amalthea durch Lir, Gesang in dem er erzählt was für 
Heldentaten er für sie vollbringt. 
Danach König Haggard und Schmendrick der Tricks für ihn vorführen muß. 
Molly in der Küche des Schloßes, die Katze gibt ihr das Rätsel für den Weg zum Stier 
und den Einhörnern auf. 
 
4. Szene  Bühnenbild:  Das Schloß 
 
Szene in der Lir seine Liebe erklärt und klar wird, daß Amalthea mehr und mehr 
vergißt, wer sie ist und sich ebenfalls in Lir verliebt. 
Duett Lir – Amalthea 
 
 
5. Szene  Bühnenbild:  Das Schloß 
 
Lady Amalthea und Haggard auf einem Turm des Schlosses. 
Er erzählt  Ihr von „seinen“ Einhörnern, doch sie hat bereits vergessen wer sie ist und 
sieht die Einhörner nicht. 
 
6. Szene  Bühnenbild:  Das Schloß 
 
Schmendrick, Lady Amalthea und Molly machen sich auf, das Rätsel zu lösen. 
Das sprechende (singende) Skelett auf der Standuhr weist Ihnen den Weg. 
Sie gehen den Weg zum Roten Stier , der durch die Uhr führt, Lir folgt ihnen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
7. Szene  Bühnenbild:  Höhle am Meer, 

(und ein Teil vom Schloß mit Turm auf dem Haggard steht) 
 
 
Prinz Lir erkennt das wahre Wesen von Lady Amathea und obwohl sie selbst es nicht 
mehr möchte, bittet er Schmendrick, sie in seine wahre Gestalt zurück zu 
verwandeln. 
(Duett in der sie ihre Liebe erklärt, er sie aber heldenhaft abweist) 
 
Der Rote Stier tritt auf und in Schmendrick bricht der Zauber los, der sie in das 
Einhorn zurückverwandelt. Der Rote Stier versucht das Einhorn ins Meer zu treiben 
und Lir beweist sich als Held indem er gegen den Stier kämpft. Er unterliegt aber 
ud wird getötet. Das Einhorn sieht dies und beginnt gegen den Stier zu kämpfen 
und treibt ihn ins Meer, was eine Flut von Einhörnern auf die Bühne strömen laßt. 
( Durch Donnern oder ähnliches werden die Anzahl der Hufschläge dargestellt, die 
das Schloß mit König Haggard zum Einsturz bringen.  
Als alles vorbei ist kehrt das Einhorn zurück und erweckt Lir zum Leben zurück. 
- Abschlußdialoge und Happy End 
 
 
 
Abchließende Worte: 
 
Ich finde, daß sich „Das Letzte Einhorn“ sehr gut für eine Umsetzung als Musical 
eignet. Die Disney Musicals zeigen, daß das Publikum gerne träumt, romantische 
Gefühle und phantasievolle Geschichten auf Musical Bühnen liebt. 
Das  Stück transportiert alle diese Gefühle  und durch die Figur des etwas 
tolpatschigen Zauberers Schmendrik, der schnell zum Sympathieträger wird, kommt 
auch der Humor in der Geschichte nicht zu kurz.  
Genausowenig fehlen sehr spannende Elemente, die nicht nur vom Roten Stier, 
sondern auch von der Harpyie ausgehend eine „schaurige“ Spannung beim 
Zuschauer erzeugen. 
Die  einzige Schwierigkeit, die ich in punkto Umsetzung sehe, besteht im sehr 
aufwendigen Bühnenbild und den aufwendigen Kostümen, sowie Effekten 
bei der Darstellung der Charaktäre, wobei besonders das Einhorn, die Harpyie  
und der Rote Stier aufwendig dargestellt werden müssen um entsprechende Wirkung 
beim Publikum zu erzeugen. Auf einer großen, entsprechend ausgestatteten Bühne 
bin ich jedoch vom Erfolg des Letzten Einhorns überzeugt. 
 
 
Mark Wilcke 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 


