
Unser großer Dank!!!

Wir danken dem E-Werk für die räumliche und technische 
Unterstützung.

Wir danken den Mitgliedern von CHROUS LINE und besonders 
dem Organisator Alexander Schweizer.

Wir danken Herrn Zweifel für das engagiert-fröhliche 
Mitmachen bei den Theatertagen in Titisee.

Wir danken Frau Singer-Wiedmann mit ihrem professionellen 
Maskenbildnerteam.

Wir danken dem Freundeskreis des  Rottecks, für die 
finanzielle Unterstützung.

Wir danken den vielen Lehrern, die uns in letzter Zeit im 
Unterricht etwas milder behandelt haben.

Wir danken vor allem unseren Familien, die uns an den 
letzten Wochenenden leider missen mussten.

Ohne Sie und Euch wäre unser Stück nie gelungen!!

Dieses Programm wurde in schweißnasser Arbeit gestaltet von 
Paul Kummetz! :-o 





und brüllen sich immer an. Wenn sie das machen habe ich oft 
Angst. Am Ende bekommen dann immer Stefanie und ich die 
Schuld. Papa schlägt dann oft zu und Mama nimmt uns die 

Süßigkeiten weg. Ich liebe Süßigkeiten! Ab 
und zu machen wir mit der ganzen Familie 

Ausflüge, das finde ich schön. Doch die 
enden meistens nicht gut, weil Papa keine 
Lust mehr hat. Ich wohne zusammen mit 

Mama, Papa und Stefanie in einer Wohnung 
im dritten Stock. Neben unserem Haus ist ein 
ganz großer Spielplatz. Dort gehen Stefanie 

und ich immer zum Spielen hin. Unsere 
Nachbarn Claudio und Anita gehen auch oft 
mit. Claudio mag ich aber nicht so, weil der 
spielt immer nur mit der Stefanie und dann 
ärgern die uns immer. Mit Anita spiele ich 

immer Barbie. Im Kindergarten bin ich jetzt 
Schulanfänger, nächstes Jahr komme ich in die in die Schule, 

da freu ich mich schon ganz arg drauf.



Es spielen mit:

Mädchen Lea Torcelli
Der Junge im Mantel Raphael Managò
Bambi Paul Kummez
Lady Jana Prokop
Maria Sara Bürger
Risi Marlene Scahrpf
Bisi Clara Schoor
Kleister, Hermine Jana Birner
Rita, Jugendliche Krischi, Passant Indra Marquard
Penner Schlucki Jeremias Nickel
Penner Erich, Leichi Joshua Timm
Penner Mücke, Trudel Luise Stoll
Johnny, Dieter Davide Bronner
Lumpi, Tamilin Hannah Berner
Mondo Felix Hilfinger
Stadtstreicherin Lola Mona Hilfinger
Er/Angestellter, Jugendlicher Uli Cristopher Huth
Tanja Laura Rehberger
Fremdenführerin, Sie, Kind Lesley-Ann Fribus
Kontrolleurin Sophie Ostermann
Kontrolleurin Paulina Essig
Kontrolleurin Salome Fels
Ältere Fau, Chantal Greta Altenburger
Frau Anja Altes
Frau Maus Janina Posch
Kind Emily Hug
Junge mit Walkman, nervöser Typ Philip Albrich



Es machen Musik:

Chorus Line
Eva Gallwitz, ORSO (voc)
Romy Reiter, Funtastic (voc)
Alexander Schweizer, Funtastic (drums)
Bernd Keller, A5 (voc)
Christoph Pöschel, 5sixUP (bass)
Christof Friedrich, Blueprint (git)
Harald Galster, (git, sax)
Ulrich Lickert, Covers Finest (key)

Ton und Beleuchtung: E-Werk Team, 
Julius Heinzinger, Michael Höpfl

Souffleuse: Luisa Passlick

Maskenbildnerteam 
Irmi Singer-Wiedmann mit Catharina Hehn, Theresa 
Scheuermann, Vanessa Jonietz, Anja Altes, Anna-
Lena Löffler, Sara Bürger, Marisa Haas, Ariana 
Hübner, Simone Schyja, Leonie Wiedmann, 
Manuela Dannemann, Anne Ketley und Anna-Maria 
Pellegrini 

Spielleitung: 
Constanze Fuhrmann



herrschte  Krieg  und  sie  wollten  so  meinen  Otto  vor  dem 
Dienst an der Kriegsfront bewahren. Letztendlich ist er dann 

doch  im  Dienste  für  sein 
Vaterland  gestorben.  Aber  ich 
habe  meinen  Lebensmut  nicht 
verloren,  ich  interessiere  mich 
für  alles  und  jeden.  Sich  die 
Geschichten  anderer  aufgrund 
einer kurzen Begegnung in der U-
Bahn  oder  an  der 
Supermarktkasse vorzustellen, ist 
immer  wieder  aufregend.  Das 
Einzige, was mich wirklich stört, 

das  ist  die  Jugend  von  heute.  Sie  ist  größtenteils  so 
verzogen,  frech und respektlos, dass ich mich nicht frage, 
ob, sondern wann unsere schöne Stadt Berlin vor die Hunde 
gehen wird. Dennoch versuche ich immer, das Beste aus dem 
Tag zu machen und gegen diese Unerzogenheit zu kämpfen.

Frau Maus
Janina Posch

 Guten Tag, ich heiße Gerda Maus und bin 60 
Jahre  alt.  Mich  interessieren  widerliche 
Sachen wie zum Beispiel die Rotze meines 
Mannes.  Ich  dulde  keine  Ausländer!  in 
Berlin! Ich besuche gerne meine Enkelkinder 
und gehe gerne mit ihnen raus. Ich vertrete gerne und gut 
meine Meinung und setze sie oftmals durch! 

Andrea, Kind
Emily Hug

Hallo Ich bin Andrea, bin sechs Jahre alt und habe eine große 
Schwester, die Stefanie. Die ärgert mich immer und ist ganz 
arg gemein zu mir. Oft streiten wir uns um Süßigkeiten oder 
sie nimmt mir meine Kuscheltiere weg. Am Ende gewinnt sie 
aber meistens, weil sie stärker wie ich. Das finde ich  ganz 
gemein. Doch dann bekommt sie immer Ärger von Mama und 
ich bekomme meine Kuscheltiere wieder. Dann bin ich wieder 
glücklich. Mama und Papa machen oft Krach zu Hause



trage ich ihn immer bei mir im Herzen und in meiner Tasche. 
So ist das Leben eben. Ich würde mich freuen wenn Sie mich 
besuchen kommen,  fragen sie  einfach  nach  einer  schönen 
Frau mit den Beinen einer 17-jährigen!

Ältere Frau
Greta Altenburger

Mein Name ist Leni Müller ich bin jetzt 
71  Jahre  alt.  Ich  bin  sehr  stolz  auf 
meinen  Namen  da  er  von  der 
berühmten,  früheren  Filmemacherin 
Leni Riefenstahl abgeschaut wurde. In 
der  heutigen  Zeit  geht  alles  drunter 
und drüber, Früher da herrschte noch 
Disziplin  und  Ordnung  da  war  unser 
Land  noch  frei  von  all  diesen 
Nichtsnutzigen Ausländern. Wenn alle 
Menschen  so  gut  erzogen  worden 
wären  wie  ich,  dann  wäre  das 
deutsche Volk nun das, was es einmal 
war. Mein Vater war Offizier. Er trug eine schicke Uniform mit 
vielen Abzeichen und Orden. Er war immer sehr streng aber 
gerecht.  Jeden  Sonntag  zünde  ich  eine  Kerze  für  meinen 
Vater und mache es wie in meiner Kindheit, stramm stehen 
und aufsagen, Disziplin und Ordnung.
Ich  lebe  alleine  in  meinem  Geburtshaus  meine  restliche 
Familie ist verstorben außer meine jüngste Schwester, die ich 
jeden Mittag besuchen gehe. Lange Zeit war ich Sekretärin in 
einer Waffenfabrik 
doch vor ein paar Jahren wurde ich in Rente geschickt. Auch 
da wurde ich ausgezeichnet für meine Verdienste und meinen 
Einsatz. Das erfüllt mich mit Stolz.

Frau 
Anja Altes

 Gestatten, mein Name ist Marie-Luise Gruhner. Mit meinen 
37 Jahren habe ich schon sehr viel erlebt. Meinen Mann, Gott 
sei ihm gnädig, heiratete ich vor neunzehn Jahren. Unsere 
Eltern haben uns zu dieser frühen Ehe geraten, denn es 



Mädchen
Lea Torcelli

Früher  war  mein  Leben  anders, 
komplett anders. Ich beschreibe es 
bewusst so,  denn langweilig  wäre 
nicht  das  richtige  Wort.  Meinen 
Eltern  gefiel  dieses  Leben.  Und 
auch  allen  anderen  Bewohnern 
unseres Dorfes. Ja, ich komme aus 
einem Dorf. Einem westdeutschen 
Dorf.  Ich  bin  behütet 
aufgewachsen  im  Haus  meiner 
Eltern,  in  dem auch  meine  Mutter  schon  aufwuchs.  Unser 
Leben hatte Tradition. Das war aber auch das Eeinzigste, was 
einen an diesen Leben reitzte.  Und dieser Reitz war nicht 
sonderlich  groß.  Alles  in  Allem war  es  also  ein  eintöniges 
Leben. Wo wir doch wieder bei langweilig wären. Ich habe es 
wirklich versucht anders zu beschreiben, aber es gelingt mir 
nicht.  Jeden Tag die  selben Menschen an  dem selben Ort 
sehen. Es war deprimierend. 
Mit meinem 15. Geburstag änderte sich einiges. Abgesehen 
davon, dass mein Körper sich verändert hatte, veränderten 
sich  auch  meine  Ansichten  und  Träume.  Eine  Art  innere 
Revolution staute sich in mir auf. Denn schon bald hatte ich 
nur noch einen Wunsch: Raus aus diesem Kaff.
Ich begann Gedichte zu schreiben um mit meinem Chaos an 
Gefühlen umzugehen, dass sich langsam aber sicher in mir 
ausbreitete.
Spätestens  als  ich  Johnny  traf,  wurde  mir  klar,  dass  sich 
etwas sich ändern würde. Sich ändern musste.
Ich  verstand  nicht,  warum sie  in  unser  Dorf  kamen.  Eine 
Rockband  in  einem  Westdeutschen  Nest.  Aber  da  ich  die 
Veränderung mehr als Alles andere suchte, ging ich hin. Es 
war  das  Konzert  des  Jahrhunderts.  Noch  nie  hatte  unsere 
Ortschaft so gestrahlt voller Lebensenergie.
Johnny sah gut aus – sieht gut aus. Aber das war es nicht, 
was mich an ihm faszinierte. Er war frei. Ein Berliner Musiker 
auf Tour, der von Ort zu Ort reiste und mit seiner Band wie 
mit einer Familie umging. 



Seine Blicke hatten mir mehr versprochen als tausend Worte 
und benommen von dem Feuer das von ihm ausging... war ich 
ihm sofort verfallen.
Nennt es Naivität oder einfach Gutgläubigkeit. Aber die Zeit 
nach dem Konzert, die ich mit ihm verbrachte, war einfach 
der Wahnsinn. Er hatte mich umgehauen, überrumpelt und 
ich  hatte  nicht  Zeit  genug  logisch  darüber  nachzudenken, 
bevor ich beschloss meine Koffer  zu packen und ihm nach 
Berlin zu folgen. Sängerin sollte ich werden, in seiner Band. 
Das war schon immer mein Traum gewesen und es war als 
hätte er meine Gedanken gelesen.
Aber  ich  ging  nicht  nur  nach  Berlin,  weil  ich  raus  wollte 

sondern auch, weil ich den Vater 
meines Kindes suchen wollte. Ja, 
ich bin schwanger. Und am Anfang 
bin  ich  damit  weitaus  weniger 
selbbewusst  umgegnagen  als 
jetzt.  Ich  hatte  Angst,  vor  dem 
was mit mir passieren würde. Vor 
dem  was  meine  Eltern  sagen 
würden.  Jetzt  habe  ich  das 
Problem Eltern nicht mehr. Denn 
ich  bin  von  Zuhause  abgehauen. 
An  jenem  Tag,  an  dem  Johnny 
abreiste, hatte ich den Entschluss 
gefällt abzuhauen.

Mein  Vater,  war  ein  besserwisserischer  Mann,  der  immer 
davon predigte so viel gesehen zu haben in der Welt, selbst 
aber nicht weiter bis als zur Ortsaufahrt gekommen war. Von 
ihm Abschied zu nehmen, fiel mir nicht sonderlich schwer.
Bei meiner Mutter war es  ein  bisschen anders.  Wir  hatten 
eigentlich immer eine recht gute Beziehung. Ich prägte mir 
ihr Gesicht gut ein, eher aus dem naiven Grund, dass ich sie 
nicht vergessen wollte.. doch wie ich später merkte, würde 
es mir in dunklen Nächten Kraft geben.
In Berlin angekommen machte ich mich also auf die Suche 
nach  Kreuzberg,  denn  dort  lebte  bekanntermaßen  mein 
Märchenprinz.  Unwissend,  welche  Wendung  meine  Reise 
nehmen  würde  und  welche  Bekanntschaften  ich  machen 
würde.



gefeuert  und  alles  war  dahin. 
Durch eine gute Freundin von mir, 
mit  der  ich  jetzt  übrigens  auch 
arbeite, bin ich ein paar Monate 
später  an  den  Beruf  des 
Kontrolleurs  gelangt  und  jetzt 
versuch  ich  das  Beste  draus  zu 
machen,  um  nicht  wieder 
gefeuert  zu werden ( manchmal 
können wir  einfach nicht  unsere 
Pflicht tun, wenn sich eine ganze 
Gruppe  gegen  uns  verschwört  ) 
und  ein  einigermaßen  schönes 
Leben zu haben. Im Großen und 
Ganzen muss ich eigentlich sagen, dass es mir ganz gut geht 
und ich mich nicht beschweren kann, wenn man mal so in die 
Straßen von Berlin schaut, denn da sieht es zum Teil mit den 
Leuten viel übler aus.

Chantal
Jacqueline Münster

Hallo meine Lieben, mein 
Name  ist  Chantal  Lamé. 
Wahrscheinlich haben Sie 
schon  von  mir  gehört, 
denn ich bin Tänzerin. Na 
ja,  ich  habe  getanzt. 
Viele  Leute  behaupten, 

ich  hätte  nie  richtig  getanzt,  aber  diese  Personen  wissen 
nicht wovon sie sprechen. Wenn man von sich sagen möchte 
dass  man  eine  Tänzerin  ist,  dann  muss  man  eben 
verschiedene  Tanzstile  ausprobieren,  verstehen  Sie?  Also 
Hermine versteht es. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen, 
selbst in schweren Zeiten war sie für mich da. Damals als ich 
noch  auf  der  Straße  wohnte  hat  Sie  mich  bei  ihr 
aufgenommen und weil es uns an Geld fehlte, brachte sie 
mich auf die Idee zu tanzen. Seit dem verdiene ich mir mein 
Geld damit, es ist nicht viel aber besser als Garnichts. Ich 
hatte sogar einen Hund sein Name war Bijoux, er war mein 
einziges Familienmitglied, doch er ist leider schon tot, nun 



Kontrolleurin 2
Salome Fels

Ich  heiße  Anette  Wagenmeier  und 
bin  34  Jahre  alt.  Ich  stamme  aus 
einer  armen Familie.  Schon früher 
viel  es  mir  schwer,  mit  diesem 
Leben  klar  zu  kommen.  Natürlich 
bin  ich  neidisch  auf  diereichen 
Leute  mit  ihren  schicken  Häusern 
und  ihren  tollen  Autos.  Ich  gehe 
gern  außerhalb  der  Stadt  laufen. 
Wenn ich das nicht machen würde, 
würde ich in der U- Bahn ja fast ersticken. Ich bekomm nur 
wenig  Kohle  für  die  Arbeit  die  ich  mach.  Obwohl  ich  8 
Stunden am Tag arbeiten muss.  Ich habe zum Glück keine 
Kinder.  Die  würden den ganzen Tag Krach machen und sie 
kosten. Ne, dass wär mir zu viel. Ich spiel oft mit meiner 
Katze.  Sie  ist  schon  sehr  alt  und  braucht  daher  sehr  viel 
Aufmerksamkeit und Zuneigung. 
Ich will als nette und treue Frau gesehen werden. Und nicht 
als die dumme, hässliche Kontrolleurin. Manchmal wünsche 
ich  mir  einfach  dass  ich  richtig  toll  aussehe  und  im 
Mittelpunkt stehe. 
Gegenüber von meiner Wohnung gibt es eine große Familie. 
Abends  schreien die  Kinder  so laut  rum, dass  ich nicht  in 
Ruhe Fernsehen schauen oder mal richtig gut schlafen kann. 
Das  hab  ich  meinen  Nachbarn  zu  verdanken.  Toll.  Ich 
wünschte, ich hätte mehr Geld und könnte auch mal in den 
Urlaub fahren.

Kontrolleurin 3
Paulina Essig

Mein Name ist Nadja, ich bin 32 Jahre alt und Single. Als Kind 
hatte ich mal große Träume und ich war, bis ich 29 wurde, 
auf  einem ganz  guten  Weg  sie  umzusetzen.  Ich  habe  das 
Abitur geschafft und dann Mikro-Technologie studiert, womit 
ich die Stelle in einer großen Firma erwerben konnte. Doch, 
wie das Leben so mit uns spielt, wurde ich dann mit 29  



Der Junge im Mantel
Raphael Managò

Als Kind denkt man sich noch: Ich kann doch alles schaffen!
Ich war Sean Connery, Michael Douglas und Humphrey Bogart!
Und doch ziehen dich die Leute irgendwann wieder in die 
Wirklichkeit zurück.
Meine Eltern irgendwo. Die interessierten sich ja nicht für 

mich.
Also bin ich los, nach Berlin. Erst mal 
ne Wohnung vom Amt gekriegt.
Und dann wusste ich was zu tun, 
diese Stadt inspirierte mich. In Berlin 
sind 3 Millionen Schicksale 
miteinander konfrontiert! Diese 
Stille, die stummen Gesichter, das 
ewige hin und her von gut und böse! 
Im Grunde war ich auch nicht anders 
aber ich wusste ich musste was tun. 
Also schrieb ich!

Eigentlich schrieb ich alles und jeden in meinen Worten 
nieder. Doch dann, nach zwei Monaten kommt der Punkt an 
dem man weiß dass es so nicht weitergeht. Ich brauchte 
jemanden an meiner Seite, der mich unterstützte egal was 
ich tat. Und so lebe ich hier, hoffend, dass mich jemand 
entdeckt!

Bambi
Paul Kummetz

Tag,  ich  bin  Bambi,  bin  in  den  besten 
Jahren  meines  Lebens  und  was  ich  so 
mache? Ich denke, ick mische Berlin mal 
wieder  richtig  auf.  Das  ist  mein  Ernst, 
die Leute kennen mich und ja, ich weiß 
einfach wo‘s lang geht. Ick kümmer mir 
ja  auch  nicht  nur  privat  um  das 
Wohlbefinden anderer. Meinen Schotter verdien ich nämlich 
mit  dem  ein  oder  anderem  Pülverchen  welche  meinen 
Kunden die besten Vibrations garantieren die du in diesem 



Jahrhundert  in  Berlin  bekommen  kannst.  Ick  sehe  you 
understand.
Meine Vergangenheit war geil, genauso wie meine Zukunft es 
seien wird. Wohne seit dem ich en Lütte bin in Berlin, erst 
Neuköln jetzt Kreuzberg. Frauen gab es viele, aber nix was 
mich heute noch einholt. Allet Geschichte, mal sehen wer 
die nächste Glückliche seien wird.
Ach ja, die Sache mit Sunnie. Wenn ihr mich fragt, hübsches 
Mädchen, zu hübsch um allein durch Berlin  zu gurken. Ick 
werd  ihr  wohl  en  bisschen zeigen  wo’s  lang  geht,  hier  in 
BERLIN.

Lady
Jana Prokop

Das Leben war schon immer hart. Man 
bekommt nichts geschenkt.
Ich  bin  mit  17  von  meinen  Eltern 
abgehauen.  Eine  typische  Spießerfamilie 
in  einem  unendlich  öden  Vorort  von 
Berlin. 
Ich wollte nicht nach Westen, also bin ich 
in  Berlin  geblieben.  Ich  war  mir  sicher, 
dass ich es dort zu etwas bringen würde 
und wie man heute sieht, hatte ich Recht.
Ich  hatte  allerdings  auch  eine  gehörige 
Portion  Glück,  von  einer  sehr  netten 
Gesellschaftsdame, Madame Padeu unter 
die Fittiche genommen zu werden. Sie hat 
mich zu dem gemacht was ich heute bin: 
eine echte Lady!
Ich  lernte  die  richtigen  Männer  kennen, 
Männer,  die  mir  meinen  extravaganten 
und  teuren  Lebensstil  finanzieren 

konnten.  Und  letztendlich  konnte  ich  in  der 
Immobilienbranche  Fuß  fassen  und  kann  nicht  ganz  ohne 
Stolz  sagen,  dass  ich  damit  zu  einer  der  wohlhabendsten 
Frauen der ganzen Stadt geworden bin. 
Ich bin bekannt für meinen Hang zu strangen, aufregenden 
Typen. Im Moment: Johnnyboy, ein echter Rockstar!



überwasser  zu  halten.   Nach  der 
Jeburt von Basti, meen Jüngster is 
der scheiß Kerl von Vater abjehaun. 
Warscheenlich  weil  keen  Geld  da 
war.  Ick  brooch  aber  och  kene 
Männer,  ick  komm janz  jut  allene 
zurescht.  Obwohl  ick  manchmal 
denk wies wird wenn meene zwee 
Jungs  mal  weg  sin  und  ick  dann 
allene. Aber noch da hab ick sie un 
so  lange  muss  ick  mik  och  net 
bemühen een Kerl an zu schleppen. 
Der  Job  macht  mir  nisch  jerade 

spaß, aber besser als die janzen Penner die ihr Geld nur für 
Alk ausjeben und sisch dann in der U-Bahn auspennen. Ick 
meen det macht mir den Job noch schwerer. Wenn ick dann 
so nen Halbbesoffenen mitschleppen muss, nur weil der keen 
Fahrschein  hat.  Ick  meen  ick  find  ja  och  det  die 
Fahrscheinpreise viel zu hoch sin, aber ick muss halt eben 
meen Job machen.  Die  blickens  och  nich  dass  wir  nischts 
dafür können wenn die da Oben die Fahrpreise erhöhen.  Die 
denken  warscheinlich  ick 
bin  so  ne  alte  spießer 
Tante,  dies  unverschämt 
findet  wenn  jemand  keen 
Fahrschein  hat  und  es 
kleech  melden  muss,  aber 
wenn  ick  es  nisch  meld 
dann bin ick meenen Job los 
und  dann  sitz  ick 
irgendwann  of  der  Straße 
und  meene  Jungs  müssen 
weg.  Det  würd  ick  net 
überleben. 
Meene  Koleginnen  sagt 
immer  zu  mir  ick  soll  mir 
och  mal  was  Jutes  tun  un 
nich immer an den Job, ans 
Geld un meene zwee Jungs denken. Sie meint ick bin in den 
lezten Jahren so hart jeworden. Vielleicht sollte ick mir doch 
mal nen Kerl suchen. 



Ich kenne Berlin so gut wie kein anderer und zeige meinen 
Touristen nur die besten und schönsten Ecken. 

Sie Angestellte
Lesley-Ann Fribus

Mein Name ist  Theresa.  Ich bin 39 
Jahre  alt  und  unglücklich 
verheiratet  mit  meinem  Mann 
Albert.  Wir  wohnen  in  einer 

Wohnung ein wenig außerhalb von Berlin  und haben keine 
Kinder.  An  dem  Bahnsteig  treffe  ich  meine  Jugendliebe 
Herbert. Ich muss oft an ihn denken und wünschte mir ich 
wäre  noch  mit  ihm  zusammen.  Auf  dem  Weg  zum 
Versicherungsbüro,  in  dem ich  arbeite,  hab  ich  schon  oft 
gehofft  ihn  zu  treffen.  Mit  meinem  Chef  bin  ich  nicht 
sonderlich  glücklich,  da  ich  schon  seit  5  Jahren  keine 
Gehaltserhöhung bekommen habe, obwohl ich doch so viel 
arbeite. Ich denke oft an Früher und träume ein wenig rum, 
doch ich weiß, dass es wie wieder so sein wird.

Stefanie, Kind
Lesley-Ann Fribus

Mein Name ist Stefanie und ich bin 6 Jahre alt. Ich habe eine 
kleine Schwester, sie heißt Andrea. Wir streiten uns oft, aber 
ich  gewinn  meistens,  weil  ich  ja  schon größer  bin.  Meine 
Eltern streiten sich oft und Mama schreit immer rum, dass 
Papa aufhören soll zu trinken. Wir wohnen in einer Wohnung 
in  Kreuzberg  und Andrea  und  ich  müssen  uns  ein  Zimmer 
teilen.  Ich  bin  dieses  Jahr  in  die  Schule  gekommen,  aber 
finde es doof immer so früh aufzustehen. 

Kontrolleurin 1
Sophie Ostermann

Hallo, ick bin die Ute Schmitt un ick bin mittlerweile schon 
46.                                                                  Ick hab een  
Job bei  der  BVG,  da  arbeite  ick  als  Kontroleurin.  Is  keen 
Traubjob, aber is die einzigste Möglichkeet meene Kinder  



Heute bin ich eine 40-jährige, gestandene Frau, die es im 
Leben weit gebracht hat. 
Aber glücklich war ich nie wirklich.
Maria
Sara Bürger

Hallo,  ick  bin de Maria aus  Berlin 
und ick bin 19 Jahre alt.
Een Mädchen lern ick in der U-Bahn 
kennen un ick  bin sehr froh,  dass 
ick mir traue sie anzusprechen. Ick 
versuch sie wieder auf zu muntern 
un ihr zu helfen, det jefällt mir.
Det Mädchen meint, dass ick ooch 
mal  noch  den  perfekten  Mann 
finden  werd,  mir  wär  aber  ne 
Lehrstelle  wichtiger.  Die  such  ick  nämlich  schon  seit 
anderthalb Jahren. Altenpflege, det wär mein Traumberuf. 
Ick hab aber noch nischt mal die neunte jeschafft. Momentan 
putz ick Kneipen für schwarz. Mehr als fünf Mark die Stunde 
verdien ick mit Kotze innen Klos wegwischen nischt und weil 
schon alleene die scheiß U-Bahn fünf Mark zehn die Karte 
kostet fahr ick halt schwarz.
Von meener Mutter kann ick keene Unterstützung erwarten. 
Die braucht ihr janzes Jeld für Alkohol un selbst wenn sie 
könnt würd sie mir kein Jeld geben, wel sie mir hasst. Ick 
kann aber ooch nischt dafür, dass ick das Kind von eenem 
bin, der sie mal überfallen hat! Jetzt hasse ick die so wie die 
mir.
Ick hab ooch keene Oma oder irjendwelche juten Freunde 
die‘s jut mit mir menen.
Mit Männern hab ick ooch keenen Erfolg, die wollen nur was 
von mir  wenn sie  stockbesoffen sind.  Umso schöner ist  es 
denn wenn ma so jemanden wie det Mädchen kennt, det für 
einen weint. 
Ick würd mal sagen, dass ick doch recht viele Menschen vom 
sehen her  kenn,  den  Jungen  im Mantel  zum Beispiel.  Der 
verfolgt det Mädchen und ist etwas verrückt, aber verrückt 
sind wa doch alle!
Besonders  jut  kann  ich  det  Mädchen,  mein  kleines 
Provinzengelchen,  wohl  nich einschätzen,  denn sie  täuscht 



ma  oft.  Leider  kann  ick  aber  nich  behaupten,  dass  ick 
irjendetwas besonders jut kann.
Ick sach immer, dass kaputt jehn det aller einfachste ist. Ick 
war ooch mal so kaputt, dass ick mir vor die U-Bahn werfen 
wollt. Een anderer hat sich aber eene Minute vorher davor 
jeschmissen und so kam ewig keene U-Bahn. Komisch, wa?
Bereuen tu ick aber nich, dass ick noch leb. Mir jet’s jut, mir 
tut nischt weh, ick muss nich friern und nich hungern. Die 
meisten Menschen uff de Welt jeht det viel schlechter. Leben 
ist  Hoffen und nur wenn ma lebt kann ma ooch jebraucht 
werden. Ick will  jebraucht werden und nich’n überflüssijet 
Stück Dreck sein, wie ick det immer für meene Mutter war.

Risi
Marlene Scahrpf

Hallo,
ich heiße Risi.  Na,  ja  manchmal 
auch  Lari,  Schicki,  Rambo  oder 
Remi. Kommt ganz darauf an, wie 
ich und meine beste Freundin Bisi 
grad drauf sind. Ich bin 15 Jahre 
alt  und gehe (eigentlich)  noch zur Schule.  Aber Schule ist 
immoment voll out, deshalb gehen die Bisi und ich zur Zeit 
nur selten hin.
Was wir dann den ganzen Tag so machen? Na, ja wir fahren 
mit der U- Bahn durch die Gegend, lernen neue Leute kennen 
und haben vor allem richtig viel Spaß. Ich meine man muss 
das Leben doch genießen und wenn man den ganzen Tag in 
der Schule hockt tut man das nicht die Bohne. Aber sich mit 
der  besten  Freundin  ein  schönes  Leben  machen,  dass  hat 
schon was.
Bloß die Eltern, die spielen bei meinen Lebensgedanken nicht 
so ganz mit. Da knallts bei mir Zuhause manchmal ziemlich. 
Aber ich glaube Eltern finden immer einen Grund einem das 
Leben  schwer  zu  machen.  Von  daher  hab  ich  mir 
vorgenommen  es  gelassen  zu  nehmen,  obwohl  es  mich 
natürlich  schon  Stört,  dass  sie  immer  etwas  an  mir 
rumzunörgeln haben.



habe  ich  erfolgreich  mein  Abitur  am  Kreisgymnasium 
absolviert, nun studiere ich Sozialwissenschaft und Pädagogik 
an der Universität Berlin. 
Seit  nunmehr  fünf  Jahren  und  drei  Monaten  bin  ich  mit 
meinem Freund Uli zusammen. Wir kennen uns schon seit der 
Grundschule,  lernten  uns  allerdings  erst  an  meiner 
Konfirmation  näher  kennen,  als  er  in  unserem  Restaurant 
kellnerte.
Bisher verlief unsere Beziehung sehr harmonisch und ich war 
mir sicher, in ihm den Partner meines Lebens gefunden zu 
haben, doch in letzter Zeit tauchten immer öfter Streitereien 
auf. Ich habe das Gefühl, dass meine Liebe nicht mehr so 
stark erwidert wird, und dass er mir etwas verheimlicht.
Jedoch wäre er damit nicht der Einzige: Meine Periode ist 
seit drei Wochen überfällig, doch einen Test habe ich noch 
nicht durchgeführt und auch noch nicht mit ihm geredet.
Ich kann seine Reaktion nicht einschätzen, aber so wie die 
Stimmung in unserer Beziehung gerade ist, wird er wohl nicht 
sehr begeistert sein. Und auch meine Eltern, die wie ich sehr 
viel  Wert  auf  meine  Bildung  legen,  würden  einer 
Schwangerschaft  wahrscheinlich  eher  kritisch 
entgegensehen. Doch noch ist ja nichts entschieden…      

Fremdenführerin
Lesley-Ann Fribus

Ich  heiße Marie  und  bin  32 
Jahre alt. Fremdenführerin bin 
ich  aus  Leidenschaft  zur 
Sprache  und  hatte  schon  in 
meiner  Schulzeit  das  Talent 
Leute  zu  unterhalten.  So 
lernte  ich  auch  meinen Mann 
kennen und lebe nun mit ihm 
und  einer  Katze  in  einer 
modernen  Wohnung  nähe 
Potsdamer Platz. Wir machten 
vor  ca.  einem  Jahr  eine 
Weltreise und lernten viele neue Leute kennen. Wir haben 
noch keine Kinder, sind vorerst aber auch so ganz Glücklich. 
in manchen berlina vierteln...



Ich hab dann irgendwann die Schule abgebrochen und hab 
mich mit Gelegenheitsjobs durchgekämpft. Des beste bisher 
is auf jeden Fall der Barkeeperjob gewesen aber ich hab halt 
n bisschen zu viel Geld aus da Kasse genommen und bin dann 
rausgeflogen.  Im Moment  bin  ich  aber  arbeitslos  und zieh 
halt mit der Krischi durch die Stadt.

Jugendlicher Uli
Cristopher Huth

Ich heiße Uli und bin 18 Jahre alt. Ich hab ne eigene kleine 
Wohnung  und  ich  mach  im  Moment  ne  Ausbildung  zum 
Physiotherapeuten.
Ich hab auch ne Freundin im Moment. Sie heißt Tanja und 
war eigentlich meine erste richtige Freundin. Wir haben uns 
bei ihrer Konfirmation kennengelernt. Da hatte ich nämlich 
im  Restaurant  gekellnert,  weil  meine  Mutter  zu  der  Zeit 
schlimm krank war.
Tanja war meine erste große Liebe und mir ihr hatte ich auch 
mein erstes  Mal,  aber inzwischen sind wir  schon fast  drei 
Jahre zusammen und ich habe sie vor einem Monat betrogen. 
Ich war mit Freunden in einer Kneipe und war ein kleines 
bisschen zu und sie hat mich dann mit nach Hause begleitet.
Ich hab es ihr nicht erzählt aber im ersten Moment tat es mir 
unglaublich  Leid.  Inzwischen denke ich aber  darüber  nach 
mich von Tanja zu trennen, weil ich nämlich nicht nur denke, 
dass  der  Betrug  einfach  nur  so  passieren  konnte,  sondern 
auch  weil  Tanja  anfängt  mich  richtig  zu  nerven.  Sie  kann 
unglaublich zickig werden und ist immer sofort beleidigt...

Tanja
Laura Rehberger

 Ich  bin  Tanja  von  Burke,  19 
Jahre  alt.  Ich  bin  in  Berlin 
geboren  und  aufgewachsen, 
spreche  jedoch  nicht  diesen 
niederträchtigen, für die Unter- 
und  Mittelklasse  so  typischen 

Berliner Dialekt, sondern reines Hochdeutsch. Letztes Jahr 



Aber ich hab ja noch mein liebes, tolles, nettes Bisilein, dass 
egal was für nen Mist ich bau immer zu mir steht und mit 
dem ich immer Spaß haben kann.
Also, so ganz im geheimen, den Bambi find ich schon auch 
heiß.  Wie  die  Bisi  dass  wohl  finden  würde,  wenn ich  nen 
Freund hätte? Dann muss sie sich halt auch einen zulegen, 

damit  wir  zu  viert 
rumhängen  können.J 
Na,  ja  wir  werden  ja 
sehen  wie  es  sich 
entwickelt….
Jetzt gehe ich erst mal 
gucken,  wo  die  Bisi 
sich  so  rumtreibt, 
vielleicht  schmieden 
wir  heute  ja  noch 
Pläne, was wir Morgen 
so machen wollen.

 Bisi
Clara Schoor

Mein eigentlicher Name is Henrietta aber alle nennen mich 
Bisi. Ick bin 15 Jahre alt und wohne in Berlin-Kreuzberg mit 
meenen Eltern und meener kleenen Schwester in ’ner Drei-
Zimmerwohnung. Aber ooch nur selten, denn meisten suchen 
wir uns irgendwo ’nen Schlafplatz.
Wir  das  sin  Risi  und  ich.  Wir  sin 
unzertrennlich. Wir teilen uns alles. Und 
wenn ich alles sage, mein ich ooch alles. 
Sogar  unsre  Namen:  Risi  und  Bisi,  Lari 
und Fari, Schicki und Micki, Rambo und 
Zambo, Remmi und Demmi. Wir  suchen 
uns  einfach immer wieder neue Namen 
aus, so wie wir grad gelaunt sind.
Wir gehn ooch nich zur Schule. Vielleicht 
een oder zwee Mal im Monat, aber nich 
um  zu  lernen,  nee,  sonder  um uns  zu 
amüsieren.
Eigentlich fahren wir den ganzen Tag U-
Bahn. Wir ham schließlich nichts



Besseres  zu  tun.  Deshalb  kennen  wir  Berlin  ooch  in  und 
auswendig. Und die Leute die dort wohnen natürlich ooch. 
Wir  sin  mit  so  ziemlich  jedem  befreundet.  Nur  mit  den 
Spießern  nich.  Die  sin  so  wat  von  zum  kotzen.  Und 
unglaublich nervig. Sie halten sich für wat Besseres nur weil 
sie ’nen anständigen Job und ’ne ordentliche Wohnung ham .
Und natürlich die Kontis. Aber wir ham zum Glück jeder ’ne 
Monatskarte.
Sonst sehn wir alles ziemlich locker. Schließlich lebt man nur 
een  Mal.  Und dieses  eene Mal  sollte  man  doch  genießen, 
oder? Man muss einfach leben und nich alles durchplanen. So 
leben wir und so will ick ooch immer weiter leben. 

Kleister
Jana Birner
Hey, ick bin Kleister. Ich bin gut 
befreundet mit Bambi und Lumpi 
und  häng  eigentlich  immer  mit 
denen  ab.  Ick  bin  so  ungefähr 
neunzehn, so janz jenau weiß ick 
det  nüch.  Aber  ey,  mit  sooner 

Mutter  wie  ich  eine  hab,  wüsstet  ihr  des  och  nüch.  Mein 
Leben is so im Großen und Ganzen ganz nett, wa, aber mit 
Lumpi  is  es  manchmal  `n  bisschen  schwierig.  Nichts  wie 
Ärger hat man halt mit den Junkies. Ick meen, ick trinke ja 
ooch  ab  und zu  mal  eenen,  aber  die  Lumpi,  die  ist  echt 
immer zu, ey. Was solltet ihr sonst noch so über mich wissen? 
Och  jo,  also  de  Name,  Kleister,  der  kommt  von  so  `ner 
schrägen Zeit,  da hab ick  immer geschnüffelt  und so,  ne, 
aber des is ja schon länger um. Aber ey, ick bin meestens 
janz locker drauf und eigentlich och `n janz liebes Mädel. 
Raue Schale, weicher Kern halt, ne? Ey, kommt mich doch ma 
besuchen! Fragt eenfach ma nach Kleister oder Bambi, dann 
kommt ihr schon irgendwie zu mir, ey. Also dann, bis denne!

Hermine
Jana Birner

Guten Tag, Hermine mein Name. Ich bin eine stattliche Frau 
von 80 Jahren und trotzdem noch ganz fit. Hier und da 
Er Angestellter



Cristopher Huth

Mein  Name  ist  Herbert  Linde.  Ich  bin  Finanzbeamter  in 
Berlin, verheiratet und Vater zweier Kinder.
Meine  Frau  heißt  Monika  und  wir  sind  bereits  seit  sieben 
Jahren verheiratet, haben eine fünfjährige Tochter und einen 
zweijährigen Sohn. Wir haben eine Wohnung, sie ist nicht zu 
groß, aber auch nicht zu klein und ich denke vor allem meine 
Frau  denkt,  dass  zwischen  uns  alles  in  Ordnung  ist.  Ich 
allerdings bin nicht so blind. Ich habe sie nicht direkt wegen 
Liebe  oder  so  etwas  geheiratet,  sondern  weil  ich  damals 
ziemlich große Spielschulden hatte.
Ich hatte nur eine wahre Liebe bis jetzt. Meine Tittie. Ich 
habe sie geliebt wie noch nie jemanden davor oder danach. 
Sie war die Liebe meines Lebens, aber es sollte wohl nicht 
sein...

Uli
Cristopher Huth

Also ich bin der Uli und ich bin 18 Jahre alt. Ich wohn mal 
hier mal da, manchmal bei nem Kumpel oder unter der Bücke 
oder ich übernacht halt wo anders...
Meistens zieh ich mit meinen Freunden, vor allem mit der 
Krischi  durch  die  Stadt  und  halt 
durch  die  Kneipen.  Wir  sin  halt 
arbeitslos, ham nich viel  Geld und 
des Leben läuft halt so vor sich hin. 
Tag,  Abend,  Nacht  det  wird  allet 
eene Soße. Det kann man aber nich 
vastehen  wenn  man  nich  selba 
arbeitslos is.
Meen  Vater  kenn  ich  nich  und 
meene Mutter arbeitet inner Fabrik. 
Eigentlich  is  sie  immer  ne  gute 
Mutter gewesen. Wollt dass ich mal 
wat  besseres  werd  als  sie.  Mit 
Schule  und  studieren  und  so  aber 
des is alles nich so leicht 



Also ich bin 28 Jahre alt und bin hier in 
Berlin-Kreuzberg  geboren.  Ich  bin 
deshalb Zuhäter, weil das Zuhälter sein 
bei uns in der Familie liegt. Mein Vater 
war  schon  Zuhälter,  mein  Großvater 
auch  und  deren  Väter  und  Großväter 
auch.  Ich  bin  immer  dort  wo  schöne 
Frauen seien könnten. Zum Beispiel an 
der  Buletten-Trude  kommen immer  en 
Paar  vorbei.  Ich  versuch  mich  erst 

freundlich daran, die Frauen auf meine Seite zu ziehen, aber 
wenn sie nicht wollen, kann ich auch anders.
Also  falls  du  jemals  einen  Job  haben  willst  und  du  nicht 
weiter weißt. Dann komm zu mir. Mich trifft man öfters in 
der U-Bahn oder bei Buletten-Trude.

Stadtstreicherin Lola
Mona Hilfinger

Ich bin Lola die Stadtstreicherin 
und bin 25 Jahre alt.  Ich lebe 
auf  der  Straße  und  lebe  von 
dem Geld wo ich jeden Tag von 
den Typies die mehr Geld haben 
kriege.   Meine  Besten  Kumpels  sind  Erich,  Mücke  und 
Schlucki, die Alkis die fast jeder in Berlin kennt. 
Früher  hab  ich  die  Schule  verkackt.  Nichma 
Hauptschulabschluss!  Danach  bin  ich  von  meinen  Eltern 
abgehauen und seit  dem leb  ich  aus  der  Straße.  Das  sind 
jetzt fast  10 Jahre.  Ich liebe Bier, besonders  wenn ich es 
einfach  so  bekomme z.B.  Bei  Hochzeiten  !  Ich  sehe  nicht 
gerade  einladend  aus  aber  zu  meinen  Kumpels  bin  ich 
eigentlich ganz okay .. außer ein bissle beim Erich. Der hat 
nämlich wat an der Omme.
Es gibt nich viel über mich zu sagen.. wenn du was wissen 
willst komm nach Berlin und frag mich, außer ich bin grad 
besoffen (was öfters vorkommt).



klemmt’s schonmal ein bisschen , aber wenn man aufwacht 
und keine Schmerzen hat, ist man ja wohl tot, wie ich zu 
sagen pflege. Ich bin aber auch immer beschäftigt, da bleibt 
mir für’s Sterben eh keine Zeit, aber dafür ist das Leben ja 
wohl  auch  zu  schön.  Die  meiste 
Zeit des  Tages  verbringe ich mit 
meiner Freundin Chantal. Genau, 
die  tanzende  Chantal  Lamé,  die 
mit den Beinen wie die Dietrich. 
Dank Trudes Bude kriege ich trotz 
meines  Alters  relativ  viel  vom 
„rauen“ Berliner Leben mit. Aber 
immer  dieser  Alkohol!  Wenn  ich  so  viel  getrunken  hätte, 
wäre ich wohl kaum so alt geworden. Bei sechs Mark am Tag 
habe ich dafür auch nicht das Geld. Stellen Sie sich mal vor, 
sechs Mark am Tag! Nein, viel zu holen gibt’s bei mir nicht, 
aber das Leben, das ist trotzdem herrlich!.

Penner Schlucki
Jeremias Nickel

Na ja, hi erst mal, bin der Schlucki. Also halt alle nennen 
mich so, ne, aber ick heiß eigentlich Pascal Wagner oder hieß 
es  halt  mal  bevor  ich  zu  Hause  rausgeworfen  wurde.  Lief 
nicht  alles  glatt  damals.  Ick  war  meinen Eltern  nicht  fein 
genug. Na ja, des ham sie mich halt spüren lassen, nachdem 
en paar brüche schief jelaufen sin. Un dann lief det alles ja 
ziemlich schnell. Sie warfen mich raus und ich bin seitdem 
ohne dach über kopf in berlin unterwegs. Meen leben hätte 
zwar  besser  laufen  können,  aber  im  moment  bin  ick 

eigentlich  voll 
zufrieden.  Endlick  frei, 
wollte  schon  immer 
machen  was  ick  grad 
bock druf hatte. Und so 
leb ick jetzt halt unten 
im  Bahnhof.  Mit  em 
Erich  un  so  zusammen. 
Verstehn uns jut hängen 
fast  immer  zusammen 
rum und so. erich is en 



echter kumpel halt.  Bin uf der starße mit meenen 21 Jahren 
noch eener von den Jüngsten.. Is mir aber egal. Hier bei uns 
hats nüscht viel, aber so lang wir unser Bierfestival und die 
U-Bahn hamm is alles jut. Also natürlich verjiss mir nüscht 
meine  fluppen.  Schlechte  Anjewohnheit,  aber  was  willste 
sonst machen, den lieben juten tach lang. Anpissen tun mich 
diese politiker da oben. Sichs fett breit sitzen un sonst un 
natürlich die  bvg mit ihren preisen is  ja schon wucher un 
mehr wie hartz 4 hat man nischt. Essen tu ick halt was es jibt 
aber  mcdonalds  hats  mir  anjetan.  En  chickenburger  am 
morgn vertreibt  alle  sorjen sag ick  immer.  Kleider sin  mir 
scheess ejal zieh halt an was ick hab. Mehr brauchs nischt. 
Vielleicht hab ich ja irjendwann ma glück un dkomm aus dem 
leben da unten raus. Wenn meine familie mick ma vielleicht 
wieder  unterstützt  aber  sonst?!  Was  solls,  ick  bin  jetzt 
erstam  so  zufrieden  wies  is  un  die  langen  nächte  waren 
sowieesoo immer men geschmack. Also bis bald, in der Linie 
1.

Penner Erich
Joshua Timm

Ich heiße Erich und bin stolze 
47  Jahre  alt.  Ich  lebe  nun 
schon knapp 30 Jahre auf der 
Straße und habe auch schon so 
einiges erlebt. Bin damals von 
zu  Hause  ausgezogen,  hatte 
keine Lust mehr auf Schule und 
dann...man  kennt  es  ja.  Ich 
musste  auch  hin  und  wieder 
schon  mal  was  einstecken. 
Aber das Leben auf der Straße 
ist  nun  mal  nicht  einfach. 

Leben  tu  ich  nur  von  den  alltäglichen  Spenden,  habe  ich 
genug  Geld  beisammen,  kaufe  ich  mir  erst  mal  ne 
ordentliche Pulle. Ich habe nicht direkt  einen Beruf, mein 
Leben  ist  ein  Beruf.  Hier  an  den  Stattonen  fangen  schon 
wieder um fünf Uhr an die Züge zu fahren. Da kann man ja 
gar nicht lange schlafen. Eine Familie hab ich nicht. Ich weiß 
jetzt gar nicht ob ich zum glück oder leider sagen soll. Mit 



davon  abhängig  und  lebe  nun  auf  der  Straße.  Zu  meinen 
Eltern hab ich keinen Kontakt mehr, ich bin ihnen peinlich sie 
meinten  ich würde ihrem Ruf schaden und schickten mich 
weg.  Auf  der  Straße  fand  ich  viele  Freunde,  die  mich  so 
akzeptierten wie ich war. Doch nach ein paar Jahren merkte 
ich, dass ich ihnen lästig wurde. An manchen Tagen denke 
ich,  dass  es  besser  wäre,  wenn  ich  nicht  mehr  da  wäre. 
Vielleicht wäre dann alles besser... ich will weg.

Tamilin
Hannah Berner

Ich  bin  eine  Tamilin,  meine 
Schwester  die  schon  vor  5 
Jahren  ausgewandert   ist  hat 
mir erzählt das es hier in Berlin 
(meiner  neuen  Heimat)  ein 
besseres  Leben  gibt.  Also  bin  ich  ihr  vor  knapp  2  Jahren 
gefolgt  als  in  meinem Heimatland der Krieg begann, mein 
Mann ist noch dort weil er kämpfen muss. Jeden Tag habe ich 
Angst das er stirbt. Ich bin mit meinem jetzt 7 jährigen Sohn 
nach Berlin gekommen. Ich habe nicht viel Geld und wohne 
mit  meiner  Schwester  ihrem  Mann  und  deren  4Kindern 
zusammen  in  einer  kleinen  Wohnung  am  Stadtrand  von 
Berlin, jeden Morgen und jeden Nachmittag muss ich mit der 
U1 in die Stadtmitte fahren weil ich dort in einem kleinen 
Restaurant als Putzfrau arbeite, ich bekomme viel zu wenig 
Geld für das was ich tue aber  es ist besser als betteln zu 
müssen. Mein Sohn ist mein ein und alles, ich glaube ohne ihn 
könnte ich nicht leben. Dieses Jahr kommt er in die Schule, 
ich hoffe es wird ihm gefallen. Das ist mir das wichtigste, ich 
will das er besser gebildet wird und so eine bessere Zukunft 
bekommt als ich sie hatte.

Mondo
Felix Hilfinger

Hi, ich bin Mondo. Wie wärs mit ner Tasse Kaffee? Wir setzen 
uns zusammen und ich erzähl dir en bisschen was über mich.



Johnny
Davide Bronner

Hi,  mein  Name  ist  Johnny,  ich  bin 
auch als der Johnny Boy bekannt und 
25 Jahre alt. Mich selbst würde ich als 
einen  ziemlich  coolen  Hecht 
bezeichnen.  Ich  bin  Gitarrist  und 
Sänger  in  meiner  Rock-Band.  Ich  bin 
oft auf Tournee und reiße Frauen auf, 
die ich meistens wieder verlasse. Ich 
bin ein selbstbewusster  geiler,  wilder,  attraktiver  Kerl  und 
wild bin ich auch =).

Lumpie
Hannah Berner

Hi,  ich bin Lumpi,  naja eigentlich heiße ich Luna van der 
Saal. Ich bin ungefähr 23 Jahre alt  vielleicht auch ein bis 
zwei  Jahre älter und lebe seit ich 17 bin auf der Straße. Ich 
hatte eigentlich eine schöne und glückliche Kindheit, aber als 
ich immer älter wurde und ich nicht mehr so war, wie meine 
Eltern es  wollten begann es,  dass  sie  sich  nicht  mehr  um 
mich kümmerten und mich immer mehr hassten. Da sie so 
viel  arbeiteten  und  in  der  Anwaltsbranche  immer 
erfolgreicher wurden hatten sie ein schlechtes Gewissen und 
versuchten  mich  mit  ihrem  vielen  Geld  wieder  zurück 
zugewinnen. Doch ich hasste ihr Geld, das einzige was ich 
wollte war, dass sie mich liebten und sie mich akzeptierten 
so  wie  ich  war.  Eines  Tages  lief  ich  durch  die  Stadt  und 
begegnete einem jungen Mann, er sprach mich an und lud 
mich auf einen Kaffe ein. Ich mochte ihn sehr und traf ihn 
immer öfter.  Doch  ich  wusste  nicht,  dass  er  mich  auf  die 
„ schiefe Bahn“ bringen wollte. An einem Nachmittag gab er 
mir so weißes Pulver, ich hatte keine Ahnung was es war, er 
meinte nur, dass ich es mir durch die Nase ziehen sollte und 
ich danach  sehr glücklich sein werde. So probierte ich es 
aus,  da ich mich mal wieder mit  meinen Eltern gestritten 
hatte. Danach war ich glücklich. Nach langer Zeit habe ich 
den ganzen Stress in meinem Leben vergessen.  So wurde ich 



Kindern?  Wenn  ich  immer  die  verzweifelten  Eltern  sehe 
denke ich doch, mein Leben ist gut so wie es ist. Man muss 
hier  gut  auf  seine  Sachen  achten,  fällt  man  mal  an  der 
falschen  Stelle  in  den  Schlaf,  sind  einem  alle  wichtigen 
Sachen geklaut worden. Besonderst der Alkohol.

Penner Mücke
Luise Stoll

Hi ick bin Mücke, kene Ahnung warum ick 
so heiß, so is es nun mal. Ick globe det 
kommt  weil  ick  früher  als  Kind  immer 
Mücken jefressen  hab.  Ick  bin  22  Jahre 
oda  so,  Penner  un  Alki.  Schule  hab  ick 
abjebrochen un jearbeitet hab ick  noch 
nie. Aufm Arbeitsamt war ick au noch nie ick mein bisher 
hats ja auch ohne Arbeit jeklappt. Mehr jibts eigentlich nich 
über mich zu erzählen...ah doch meine besten Kumpels sin 
Erich, Schlucki un Lola. Mit denen häng ick au meistens ab, 
also wenn ihr mich treffe wollt, bin in Berlin un bei meinen 
Freunden, wen ick bei denen nich sein sollte, dann bin ick 
halt irgendwo ander.

Trude
Luise Stoll

Tag,  ick  bin  Trude,  bekannt   als 
Buletten  –Trude.  Ick  bin  51  Jahre  alt 
und  die  Bruchbude  von  Kiosk  am 
Bahnhof Zoo leit ick jetzt schon seit 17 
Jahren. Zu meinem Schätzchen kam ick 
durch  reinen  Zufall.  Ick  war  jung 
studierte  grad  Jura  un  war  verliebt. 
Hab  wegen  dem  Ossi   mein  Studium 

abjebrochen un bin ihm hinter her nach Berlin gefolgt, da hat 
er mich dann Sitzen gelassen un is abgehauen. So dann saß 
ick da un wusst net wohin, bald darauf bin ick auf den Kiosk 
gestoßen un weil der frühere Besitzer keene Freunde hatte 
un ick ne weile bei ihm gearbeitet hab hat er ihn mir vererbt 
als  er  kurze Zeit später um kam. Un jetzt  kenn ick   janz 



Berlin un janz Berlin kennt mich. Zu mir kommen immer die 
Leute um sich auszuweinen, ihre Geschichten jemandem zu 
erzählen oda einfach nur um sich den Magen zu verderben 
mit meinem Zeugs. Ick hör ihnen immer gerne zu un gebe 
ihnen meinen Ratschlag. Denn mein Motto lautet: Reden ist 
Silber, schweigen ist Gold.

Jugendliche Krischi
Indra Marquard

Hallo, hallo! Ick bin Krischi und tut mir 
echt leid, wa, aber ick kann nicht soo 
genau sagen,  wie  alt  ick  bin.  Bei  den 
Bullen  bin  ick  so  dreizehn,  aber  det 
wird auch immer schwieriger. Sonst bin 
ick so neunzehn oder auch ma sechzehn 
oder  siebzehn,  ihr  seht  schon,  kommt 
halt auf die Situation an. Schule hab ick jeschmissen, fand 
ick nich so dolle und Arbeit hab ick natürlich ooch nich. Aber 
ick hab ja Uli und mein janzes Leben noch vor mich und det 
will  ick  ooch jenießen,  wa!?  Wenn nick  mir  so die  janzen 
armen Schweine ankuck, die für `nen Hungerlohn arbeiten 
gehen... nee, nee, da organisier ick mir lieber hier und da 
`ne Mark für’n Bier oder Fritten. Wir ham ja alle nur een 
Leben und det will ick inner Freiheit vabringen, auch wenn’s 
da im Winter kalt is.

Rita
Indra Marquard

Ich bin 37 Jahre alt den ganzen Tag damit beschäftigt, meine 
beiden Töchter Stefanie und Andrea im Zaum zu halten. Das 
ist  eindeutig  anstrengender  als  die  Rumklempnerei  meines 
Mannes  Dieter.  Mit  dem  kann  man  auch  nichts  anfangen, 
wenn ich nicht aufpasse, versickert sein Lohn in der Kneipe. 
Dieter ist sowieso ein hoffnungsloser Fall, sein Flachmann ist 
immer  dabei  und  seine  Kinder  haben  ihn  wohl  noch  nie 
nüchtern und als liebevollen Vater erlebt. Eigentlich muss ich 
also drei Kinder erziehen, kein Wunder, dass ich manchmal 
ein wenig genervt bin, aber das 



überspiele  ich  inzwischen  sehr  gekonnt.  Ich  werde  sicher 
eher vom Blitz erschlagen, als dass ich an einem Herzinfarkt 
sterbe. 

Dieter
Davide Bronner

Hallo,  mein  Name  ist  Dieter.  Ich  bin  41  Jahre  alt,  bin 
verheiratet   mit  Rita  und  habe  zwei  Kinder  Stefanie  und 
Andrea. Ich gehe abends gerne in Kneipen und besauf mich 
gnadenlos.  Ich  werde  oft  gezwungen  mit  meiner  Familie 
Ausflüge zu veranstalten
und  ins  Grüne  zu  gehen.  Ich  bin  seit  25  Jahren  in  der 
Klempnerbranche tätig, außerdem bin ich bei der freiwilligen 
Feuerwehr seit 10 Jahren. Mein Leben ist ziemlich öde meine 
Kinder sind nervig und meine Frau ist eine alte Stresskuh.







Unser großer Dank!!!

Wir danken dem E-Werk für die räumliche und technische 
Unterstützung.

Wir danken den Mitgliedern von CHROUS LINE und besonders 
dem Organisator Alexander Schweizer.

Wir danken Herrn Zweifel für das engagiert-fröhliche 
Mitmachen bei den Theatertagen in Titisee.

Wir danken Frau Singer-Wiedmann mit ihrem professionellen 
Maskenbildnerteam.

Wir danken dem Freundeskreis des  Rottecks, für die 
finanzielle Unterstützung.

Wir danken den vielen Lehrern, die uns in letzter Zeit im 
Unterricht etwas milder behandelt haben.

Wir danken vor allem unseren Familien, die uns an den 
letzten Wochenenden leider missen mussten.

Ohne Sie und Euch wäre unser Stück nie gelungen!!

Dieses Programm wurde in schweißnasser Arbeit gestaltet von 
Paul Kummetz! :-o 
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