Das Alice-Musical-Projekt an der GMS Kellinghusen
Im Schuljahr 2010/11 entstand an der GMS Kellinghusen
das Musical „Alice“ als Projektarbeit eines
Wahlpflichtkurses (WPK) „Theater/Musical“ der
neunten und zehnten Klassen. Angelehnt an den
englischen Jugendbuchklassiker „Alice im Wunderland“
von Lewis Carroll entwickelten die Schülerinnen und
Schüler des Kurses unter der Leitung der Lehrkräfte
Ingrid Sach, Christine Böteführ und Sören Paulsen
(sozialpädagogischer Mitarbeiter der GMS) eine eigene
Bühnenfassung der Geschichte.
Das Gesamtprojekt war die größte Theaterproduktion
an der Schule seit vielen Jahren. Beteiligt waren daran
über den eigentlichen Musicalkurs hinaus ein WPK für
Bühnentechnik und ein WPK für Kostüm&Maske,
zahlreiche weitere interessierte Schülerinnen und Schüler der GMS sowie einige Externe.
Die musikalische Leitung übernahm der Musiklehrer Erk Böteführ, der in Zusammenarbeit
mit der Liedtexterin und schulischen Sozialarbeiterin Anya Haack die Lieder für das Musical
entwickelte. Zudem konnte die Kellinghusener Gesangslehrerin Dörthe König zur
Unterstützung der Sänger und Sprecher gewonnen werden. Die technische Beratung
übernahm ihr Ehemann Peter König, da die diesbezüglichen Anforderungen des Projektes
die Möglichkeiten der Schule deutlich überschritten. Erst durch den Einsatz dieser
zahlreichen außerschulischen Helfer, die ihre Zeit und Arbeitskraft ehrenamtlich zur
Verfügung gestellt haben, wurde die Realisation eines derart umfangreichen Projekts an
unserer Schule möglich. Die Arbeit hat sich gelohnt: Die vier Aufführungen im Juni 2011
wurden von ca. 750 Zuschauern besucht.
Im Folgejahr wurde von verschiedenen Seiten immer wieder der Wunsch an uns
herangetragen, das Arbeitsergebnis zu bewahren und evtl. weitere Aufführungen zu
ermöglichen. Auch andere Schulen wurden auf die Produktion aufmerksam, und zwei
Verlage signalisierten bereits Interesse an den Texten. So entstand die Idee, die Lieder des
Musicals aufzunehmen, zum einen als Anschauungsmaterial für mögliche Adaptionen, zum
anderen, um für die vielen Beteiligten und zahlreiche begeisterte Zuschauer eine bleibende
Erinnerung zu schaffen.
Um eine gesanglich und musikalisch hohe Qualität der CD-Produktion zu erreichen, haben
wir auf einige geschulte Stimmen zurückgegriffen: Gesangschülerinnen von Frau König
haben einen größeren Teil der Lieder eingesungen. Die Musicalband konnte in die
Aufnahmen voll integriert werden. Die Stiftung Sparkasse Kellinghusen hat das Projekt mit
einer zweckgebundenen Spende von 730 Euro an den Förderverein der GMS unterstützt,
Ebenso die Firma Hellwig&Fölster, die dem Förderverein 750 Euro für dieses Projekt
überwiesen hat. Eventuelle Überschüsse aus dem Verkauf der CDs sollen der Förderung

der Musik- und Theaterarbeit an der Gemeinschaftsschule zu Gute kommen, z.B. als
Anschubfinanzierung für ein weiteres Projekt dieser Art.
Schon bei der Arbeit am Musical „Alice“ hat sich gezeigt, dass ein solches Projekt die
Schülerinnen und Schüler motivieren kann, ihre musikalischen und darstellerischen
Fähigkeiten zu erweitern und auszubilden. Im folgenden Schuljahr stieg die Nachfrage nach
Instrumental- und Gesangsunterricht an der Schule deutlich. Bei der Arbeit an einem
weiteren Musical im Schuljahr 2012/13 konnten wir bereits auf die Früchte dieser Tendenz
zurückgreifen. Einige Schülerinnen und Schüler sind auch im privaten Bereich musikalisch
aktiv geworden und machen bereits mit ersten öffentlichen Bühnenauftritten von sich
reden.
Wir können mittlerweile feststellen, dass durch dieses Projekt eine Entwicklung in Gang
gesetzt wurde, die an der Schule zu einem verstärkten Interesse an Musik und Theater
führt. Im Zusammenhang mit dem erweiterten Angebot der GMS im Bereich „Darstellen &
Gestalten“ sowie in den musikalischen Nachmittagskursen werden damit die
Möglichkeiten der kulturellen Teilhabe für Jugendliche in Kellinghusen erheblich
bereichert. Unser CD-Projekt sehen wir daher auch als Motivation und Ansporn, sich in
dieser Hinsicht schulisch bzw. kulturell zu engagieren.
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der CD haben wir beschlossen, das Musical
„Alice“ im Schuljahr 2014/15 mit neuen Darstellerinnen und Darstellern noch einmal auf
die Bühne zu bringen.
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