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Die Autorin 

      Bettina Weber 

geboren in Frankfurt am 

Main, absolvierte ein 

privates Gesangsstudi-

um, welches sie mit der 

Bühnenreifeprüfung 

abschloss und ist als 

freischaffende Konzert-

sängerin, Gesangspäda-

gogin, Ensembleleiterin 

und Komponistin tätig.  

 

Mehrere ihrer Opern- und Vokalkompositio-

nen, für die sie jeweils auch die Texte selbst 

verfasste, wurden beim Internationalen Sieg-

burger Kompositionswettbewerb mit Preisen 

ausgezeichnet. 

Ein Großteil ihrer Bühnenwerke entstand für 

Musiktheatergruppen, in welchen Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene gemeinsam auf 

der Bühne standen, mitunter auch Laien und 

Profis gleichberechtigt zum Einsatz kamen. 

 

Neben ihrer Beschäftigung mit Musik und 

Theater veröffentlichte sie mehrere Kinder- 

und Jugendbücher im Fantasy-Bereich. 

 
Buch und DVD können – auf Wunsch 
mit persönlicher Widmung – direkt bei 
der Autorin bestellt werden. 
Bettina Weber 
Holunderweg 29 
60433 Frankfurt 
cantate@t-online.de 
http://www.cantate-net.de/margot.htm   
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Zum Stück: 
Die Schülerin Miriam schreibt widerwillig eine Haus-

arbeit über den Holocaust. Als sie sich in diesem Zu-

sammenhang mit der Biographie Anne Franks beschäf-

tigt, fällt ihr auf, dass deren ältere Schwester Margot 

kaum jemals erwähnt wird, obwohl diese das gleiche 

Schicksal erlitten hat. 

Miriam versetzt sich mehr und mehr in Margots Situa-

tion, beginnt die politischen Ereignisse, die Gescheh-

nisse im Hinterhaus, die Zustände zwischen Angst und 

Hoffnung mit deren Augen zu sehen. Am Ende steht 

die Verhaftung der Familie und die Deportation ins 

Konzentrationslager. 

 Sensibler geworden erkennt Miriam, dass sich hinter 

den nüchternen Zahlen, die sie aus dem Schulunterricht 

kennt, menschliche Schicksale verbergen - wie das des 

Mädchens Margot Frank.  

 

 

Das vorliegende Buch enthält den vollständigen Text 

des Stücks, ausführliche Erläuterungen zu den Hinter-

gründen und der Musik, sowie zahlreiche Notenbei-

spiele und Fotos. 
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Textbeispiel: 
 

Nr. 3 Lied „Ein Mädchen wie ich“ 

Margot: Es ist nicht mehr, wie es mal war, 

 nicht wie vor Monat, Tag und Jahr! 

 Die Welt wird eng für uns und klein! 

 Oft frag ich: „Muss das denn so sein?“ 

 

gesprochen: Anfangs dachte ich noch: „Das ist ein 

schlechter Witz!“, als es auf einmal hieß, 

wir dürften nicht mehr mit der Straßen-

bahn fahren! Aber dabei ist es ja nicht 

geblieben! Als nächstes sollten wir unse-

re Fahrräder abgeben! In Parkanlagen, 

auf Sportplätzen, in Cafés – überall 

tauchten plötzlich die Schilder auf: 

 

 Für Juden verboten, denn die sind hier 

nicht gern geseh’n! 

Juden stören unsre Kreise, das muss je-

der doch versteh’n! 

 Juden brauchen keine Bahnen, können 

gehen gut zu Fuß, 

 Juden brauchen keinen Luxus, jeder das 

doch sehen muss! 

 

 Ein Mädchen wie ich darf sich nichts 

draus machen, 

 ein Mädchen wie ich muss lernen zu 

lachen, 

 auch wenn sie beileibe nicht alles ver-

steht,  

 was in diesem Lande hier vor sich geht! 

 

 Ein Mädchen wie ich kann alles ertra-

gen, 

 ein Mädchen wie ich wird immer sich 

sagen: 

 „Was zählt schon, was ich noch darf und 

kann? 

 Wir sind doch trotz allem noch glücklich 

dran!“ 
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