,,Bücken und Snapp!"
Musical des

13.

r sclrl fl,, I )ch l N u" hcl fcn ihr über den Liebeskummer
lritrrvt'g. l)rrrrlt.llr., rlic llllc in einem Friseursaion kennen
Ict'rrl, vt'rliclrl siclr in rlcn gr-rtaussehenden und coolen

sl crr

Jahtgangs begeistert die Zuschatrcr

,,Ich mach' Schluss!" - Bei diesem S^tz 7.erfäIltElles per
fekte \ü7e1t. Hat ihr Fteund §(/arner cler I(aLifornierin doch
glatt den Laufpass gegeben, um ein furastudium in Havarcl
zu beginnen!

Das Ober

l)ostlr,lt.rr I,.r,lr,. l,lllc trrrrl il-rrc ,,Schwestetn.. zeigen ihr,
tlt'n lrt n irr Sltrrnr crr>bcrt: ,,N,Iit dem Bücken und

'uvic sic

Snrtplrl" Nlit ilrlr.rr t.isr.rrc'rr N'[crhoclen gewinnt die modebewusste Elle,

zum Nlissfalien ihres Ex-

stufenmusical

,,Einfach nut
blond" unter
der Leitung
von ,,magic"

Freundes,
sogat einen
N{ordprozessl

Die

,,wahre
Liebe" findet
die Blondine

N{artin Grosser
war bis auf den

letztefl Platz.
belest. Drci

zum Schluss in

Stunclen lar-re'
wurde aurf rlcr
Bühne clcs Liir-

tefflefl Tutof
Emmett Fo-

ke-Namcn

s

dem schüch-

rcst. ,,Einfach

-

Saals geweint,

nut blond" ist
cine Abwand-

gelacht, geliebt,

lung des Films

gesungen und

geschwitzt.
Abet auch das

Happy End im Lütke-Namens-saal: Der 13. Jahrgang begeistort scin publikum.

Publikum fleberte mit. In clcr I Iofhrnrg, ihren Ex- Freund
§fatner Huntington zurückztrgcu,
s 11, folgt E lle \floods
ihm auf die Eliteuni, wo sie mit ihrt.r utrkonventionellen
Art alles auf den I{opf stellt. ,,So chrroliscl-r eing es manchmal auch bei den Proben zw", erz,ill-rlt trns Linda I(ühl, die
Studentin Enid Hupes spielt, lächclrrrl. l)cr-in Elle hat die
i

1

1 I1

Rechnung ohne §flarner gemacht: l)ct anschende Senator
hat bereits eine neue Freundin
- clic ,,scriiisc" und,,ernst-

hafte" Viviennel Doch E1les viet Frcr-rnclinncn det Schwe-
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,,Natür1ich
blond" und
wutde durch

abwechslunesrr.it'lrt. I,ivt. Nltrsili bcsleitet.
Die Vorbercil r.nru(.n rrrrtl l)r'olrcn für das Nfusical dauerten
eilJahr. ,,S,,srrr irr tlr.rr ( )stcrlcr"icn haben wk eine Woche

gclrrolrt r rlrr I SPrrli uchabt!", so N{artin Grosser.
Das Resultat lriss r s it'l r st.l rc.rr. Aufgtund der großen Nachftage wurcl c I l t.yt, t i' /,t s.,r I z,vr rs tellungen gegeben.
lang nur

r

Anna llicstt'r',
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