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Ein Musicalprojekt mit Jugendlichen 

nach Volker Ludwig 



 

 

Das Projekt  

Im Herbst 2009 startete das neue Gecko-Projekt und  im Gegensatz 

zu den vorigen Jahren, entschieden sich die Projekteiter Chantal 

Kohlmeyer, Elisabeth Gööck und Elias Götte für die Inszenierung ei-

nes Musicals.                        

Neben den ersten Proben gab es  auch Themenabende, in denen sich 

alle mit den Erwartungen und Vorstellungen für das Projekt befassten. 

In diesem Rahmen stellten die Teilnehmer verschiedene Musicals vor.  

Als die Entscheidung für „Linie 1“ feststand, begann das Herantasten 

an die einzelnen Rollen und erste Tänze wurden entwickelt.  In der 

Zwischenzeit hatte sich auch eine Band gegründet, die sich mit der 

Musik aus dem Stück beschäftigte. 

Unter der Leitung von Chantal Kohlmeyer entstanden die Choreogra-

phien zum Musical, doch auch die eigene Kreativität der Jugendlichen 

im Alter von 14 bis 22 Jahren war gefragt. In Gruppen werden Ideen 

für Bewegungen, Standbilder und Ausdrücke gesammelt und zu 

Schrittmaterial und Tänzen zusammengesetzt.  

Elisabeth Gööck betreute den schauspielerischen Teil des Musicals. In 

Einzel-  und Gruppenproben wird sich intensiv mit den Rollen befasst. 

Biographien werden erstellt, Hintergründe besprochen und hinter-

fragt, bzw. nach dem Sinn zwischen den Zeilen gesucht. 

Je nach Rolle wurden den Projektteilnehmern Musikstücke zugeteilt. 

Ob mit oder ohne Erfahrung, Elias Götte trainierte die Stimmen der 

Jugendlichen für ihre Solo- oder Chorauftritte. Auch die Leitung der 

Band hat er übernommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jugend-pro-arte.de 

Möhlinstraße 3 

79283 Bollschweil 

07633-933 44 97 

Email: jugendproarte@web.de 

 

GECKO 09 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

Doch zum Projekt  gehörten nicht nur die angeleiteten Proben, auch 

eigenverantwortliche Organisation der Jugendlichen war gefragt. Hier 

ging es um Bereiche wie Kostüme, Öffentlichkeitsarbeit und Bühnen-

bild. Doch nicht nur für den Zuschauer! Auch die Jugendliche selbst, 

die sich gerade in ihre Rollen finde stellt es eine interessante Ausei-

nandersetzung mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten dar. 
 

Warum gerade „Linie 1“, das weit bekannte Musical aus der Haupt-

stadt Deutschlands?        

Ein Grund für diese Entscheidung ist die Aktualität  der Themen. Ein 

Mädchen, welches ihr Heimatdorf verlassen hat, um ihrer großen Lie-

be nach Berlin zu folgen, führt uns durch den Alltag in der U-Bahn 

„Linie 1“. Sie begegnet Fahrgästen mit den unterschiedlichsten Schick-

salen und Weltanschauungen. Der Kontakt mit den Menschen lehrt 

sie die Bedeutung vom Leben und Überleben in der Großstadt, Hoff-

nung und Anpassung, Mut und Selbstbetrug. 
 



 

 

Die Musik  

 
Das bekannte Musical „Linie 1“ verdankt Kurt Weil  viele bekannte 

und weltberühmte Songs wie zum Beispiel „Warten“ oder „Dicke Fet-

te Liebe“.  

Gute Lieder bedürfen aber auch gute Sänger und Musiker und so 

probte Elias Götte mit der Band und den Darstellern bis alle Songs 

perfekt saßen und auf der Bühne präsentiert werden konnten. Die 

lange Auseinandersetzung mit den Songs und dem Inhalt brachte alle 

Musiker ein gutes Stück weiter und hinterließ auch einen bleibenden 

Eindruck beim Publikum. 
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Das gesamte Stück spielt in der Berliner U-Bahnlinie 1 und in diversen 

U-Bahnhöfen. Diese scheinbar unwirkliche Welt stellt nicht nur einen 

Kontrast zum Leben am Tageslicht dar, sondern bildet einen realen 

Lebensmittelpunkt für viele Großstadteinwohner. Sie wirkt wie eine 

Metapher für Gegenpole wie gesellschaftliches- und soziales Oben 

und Unten, natürliches- und künstliches Licht, Oberflächlichkeit und 

Echtheit. 

In all diesem Zwielicht suchen Menschen nach Ihrer Identität. Die 

Selbstinszenierung der eigenen Person durch extravagante Kleidung, 

Frisuren und  absurdes Verhalten wirkt wie ein Hilferuf, aus Kontaktlo-

sigkeit und Isolation auszubrechen. Am Ende der Verzweiflung steht 

der Selbstmord. Doch plötzlich gewinnen persönliche Gesten, der per-

sönliche Ausdruck und die eigene Stimme an Bedeutung. 

Ein Stück zum Lachen und Weinen, zum Träumen - und zum Nachden-

ken über sich selbst. 

 

 

Der Tanz 

 

 

In einem Musical zu Tanzen ist eine besondere Herausforderung: 

Neben den Schrittfolgen und den Bewegungen, welche alle exakt 

auf die Musik abgestimmt sind, müssen die Darsteller auch Sin-

gen und Sprechen. Mit Chantal Kohlmeyer, welche diese Kombi-

nation immer wieder geschickt mit allen einstudierte, gelang dies 

doch sehr gut.  

Somit war es für alle Teilnehmer eine großartige Erfahrung, was 

man mit vielen Proben und konzentriertem Arbeiten erreichen 

kann. Dieses erlernte Können auf der Bühne zu präsentieren war 

ein weiterer Höhepunkt in diesem Projekt und wird vielen noch 

lange in Erinnerung bleiben. 
 

 
 



 

 

Schauspiel 

 

Rund 70 Rollen gibt es im Musical 

„Linie 1“ und alle sollen auf der Büh-

ne stehen — was, wenn es nur 30 

Teilnehmer gibt? Die Lösung: meh-

rere Rollen für einen Schauspieler. 

So galt es  nicht nur eine Rolle cha-

rakterstark und überzeugend einzu-

studieren, sondern auch umziehen 

und schminken schnell und koordi-

niert, in manchen Fällen direkt hin-

ter dem Vorhang , zu üben, damit 

man rechtzeitig wieder auf der Büh-

ne steht.  

 

 

Die Rollen an sich sind meist 

extreme Rollen und an-

spruchsvoll zu spielen, und 

so es war nicht einfach sich 

in eine solche Rolle hineinzu-

versetzen. Doch am Ende 

gelang es allen Teilnehmern 

dank der Unterstützung von 

Elisabeth Gööck. 

 

Die Story 

 

Wir befinden uns in Berlin. 

Ein junges westdeutsches Mädchen vom Lande folgt ihrer ersten 

Liebe, einem Rockstar, in die Großstadt. Voller Illusionen, getrieben 

von der Sehnsucht nach einem eigenen freien und glücklichen Le-

ben, kommt sie früh morgens am Bahnhof Zoo, mitten in Berlin, an. 

Kontaktfreudig und naiv begegnet sie den Pennern, dem Drogen-

dealer an der Ecke, den Punks mit Dosenbier und den schlechtge-

launten Kontrolleuren in der U-Bahn, bis hin zu Menschen der älte-

ren Generation, welche noch dem Dritten Reich nachtrauern. 

Der ungewohnten und vorherrschenden Anonymität setzt sie einen 

Gegenakzent, indem sie auf andere zu geht, Fragen stellt und da-

durch unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Der Kontakt mit den 

Menschen lehrt sie die Bedeutung vom Leben und Überleben in der 

Großstadt, Hoffnung und Anpassung, Mut und Selbstbetrug. Doch 

auch sie bringt einen neuen Schwung in die Alltagswelt der Groß-

stadtbewohner. 


