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Welcome to the Sixties
Flotte deutsch-dänische Beziehungskomödie am
Alten Gymnasium

Wer vom Titel des neuen Oberstufenmusicals anr
Alten Gymnasium hört, hat sicher so seine Klischcc-
Vorstellungen von jener Zeit im Hinterkopf: ,,Welcomc
to the Sixties". Dass aber der Projektkurs Musical dcs
13. Jahrgangs unter der Leitung von Martin Grosscr
nicht aus Beatles-Vereh*g, Rezession,APO und Hip-
pie-Kultur eine rührselige Story verfasst, sondern ein
weniger tragisches, aber besonders komisches Musi-
cal über einen verknallten Teenager und deutsch-däni-
sche Freundschaft inszeniert, hat schon etwas Bizar-
res an sich.

Treffpunkt der allgemeinen Heiterkeit ist die Gritt
und Greta-Show im Jahre 1962, in der nur Deutsche
die Bühne betreten dürfen. Die Dänin Tine liebt die
Show und verliebt sich in den Hauptdarsteller Nick.
der aber schon von der dort zu kürenden Miss Haar-
spray in spe, BellavonBernstein, heiß umworben wird.
Bis die von Sabine Tatzig rührend und mit viel l{cre-
blut gespielte Tine ihren Traumtyp schließlich in clic
Arme nehmen kann, vergehen mehr als zwei Stundcrr.
in denen die deutsch-dänischen Beziehungen mit gro-
tesken, teils frivolen, aber im Besonderen extrem l'ln-
chen Sprüchen auf die Probe gestellt werden, dic dns
zahkeich erschienene Publikum äußerst erfolgreich eu
wahren Lachsalven animierten.

Selbst geschriebene Texte, der sympathische 0ber-
mut vieler Darsteller und der Plot, der ,,an den lluurcrr
herbeigezogen ist" (Martin Grosser), machcn ,,Wel-
come to the Sixties" zu einer mehr als amüsantcn Mtrsi-
cal-Show, die irgendwo zwischen den Muppcls rrrrtl
dem Hamburger Ohnesorg-Theater ihren Plutz ein-
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lliruurl. Auch eine wie gewohnt hervorragende Musi-
cul-llrrrrtl, wild umher swingende Tänzerinnen und Tän-
zel sowic cin den Sechzigern entsprechendes überaus
lirrlrcrr li'ohcs Bühnenbild tragen dazubei, dass den Zu-
se lrrurcrn wieder einmal beste Abendunterhaltung ge-
hotorr wird.
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Tine und NlckBeim Schlussbild ist die Erlelchterung zu spüren.

Musikschule
Flensburg e.V.

?
. Gruppe n- und EinzelunterrichT4'n*a,
. K/ossik, Jezz, Rock und pop -'nG.
. Ensemb/es und Bandtraining
. Rhyl hmuskurse; Trommeln.Sodypercussion...
. Angebote f ür "Altere und aktive Flensburger"
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