
Abwechslungsreiche und
mitreißende Musik

Das Asthetische Profil bringt täume auf die Bühne

,,Dreams" hieß in diesemJahr das Musical des Asthetischen

Profils des 13. Jahrgangs. Es war das mitderweile zwölfte

Musical eines Oberstufenkurses am Alten Gymnasium und
wurde vor aliem in den §Tochen und Monaten nach dem

schriftlichen Abicur wieder einmal mit viel Energie, Enga-

gement und Zeitaufwand erarbeitet. Es wurde an insgesamt

sechs Abenden im April vor - wie immer - vollem ,,Haus"
aufgeführt.
Im Musical ,,Dreams" ging es dieses Mal um junge Men-

schen, die am Anfang ihrer künstlerischen Karriere stehen.

Sie haben die Aufnahmeprüfung an einer Schule für Mu-
sik, Tanz und Theater geschaffr und gehen dennoch unsi-

cher und voller Selbstzweifel in eine ungewisse Zukunft. Sie

träumen von einem Leben als Musiker, Tänzer oder Schau-

spieler. Auf dem §7eg dorthin müssen sie Erfahrungen sam-

meln, ernten Bestätigung und Ablehnung durch Lehrer und
Mitschüler. Und am Ende steht die schwere Antwort auf
die Frage, ob die eigenen Fähigkeiten ausreichen, ob ein Le-

ben in diesem Beruf eine Zrkunft hat, ob der Traum wahr

wird.
Doch bei aller Ernsthaftlgkelt durfte man sich bei dem

Musicai,,Dreams" auch auf viel Humor und vor allem ab-

wechslungsreiche und micreißende Musik freuen - selbst-

verständlich live gesungen und von unserer Musicalband

begleitet.
Ein besonderer Dank galt auch in diesem Jahr wie der allen

Schülerinnen und Schülern, die nicht am Profil teilnahmen,

aber dennoch mitwirkten und ihre Freizeit opferten, damit
auch dieses Projekt wieder ein Erfolgwurde.

Martin Grosser
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Joanna ßrodersen als strenge Leltrerin.

I{aj a 7h urner als B allett I ehrerin.

Lennart llunge als Frauenh eld Juan.

Leon Mancilla begeisterte ak 'special guest' ruit
'lanz und Gesang.

Merten Neugebauer und Malte Hilbert - Kumpels.

Tobias Still und Philipp Dederichs geben alles.

.O Lord, giue zne a sign", DinaJeske riss das
Publikum. mit einem Gospel uon den Stühlen.

GroJ?er Schlussapplaus ... Das war?f)r cliesesJahr,

auf ein Neues 2014!
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