
Oberstufe

Musical malganzanders
,rSekretärinnen" am Alten Gymnasiulrr

Kann man ein Musical zur Au1'liihrtrrrg hlingcn,
in dem nur gesungen wird und das cigcrrtliclr licinc
wirkliche Handlung besitzt? Man kann trrrtl wie !

Musiklehrer Martin Grosser und sein l)rojr.:litlirrrs

,,Musical" aus dem 13. Jahrgang waglclt siclr rrrr

die Revue-Show,,Sekretärinnen" und vcrhl(il'licrr
nach der grandiosen ,,Abba O4"-Inszonict'ultlt iurs

dem letzten Jahr erneut die zahlreich crsclrierre rrcrr

Zuschauer im Lütke-Namens-Saal des Allcrr ( iytu
nasiums.

Sieben Sekretärinnen, ein ausgesproclrcn I L. r r r i r r i

ner Sekretär und ein Praktikant verwarrrlrlrr rlt.rr

Büroraum Bühne in eine karnevalistisch allrrrrlcrrrlc
Chansonlandschaft. Von der alternden Jungliirrr iibe r

die elegante Dame bis hin zur werdendcn Mrrilr'r ist
nahezt jeder Frauentyp vertreten und gclrl t,rlrcr
Leidenschaft nach: Es wird gesungen, bis rk:r Arzt
kommt. Beeindruckend, wie gekonnt lirlsc'lr rl;rs

Volkslied ,,In einem kühlen Grunde" intolricrl orlcr
Aretha Franklins Hit,,Respect" in vollkorl rrrc r r i I I rr. r

zogener Pop-Pose dargeboten werden. I)lrs Moilo
des Abends könnte ,,Girls just want to hirvc lirrr"
lauten, wäre da nicht der selbstverliebtc ('hcl. rlcr

allen Sekretärinnen und sogar dem eincn llirrrrlrzot
ti-Song schmetternden Hausmeister mil ,,1'rrr loo
sexy" von ,,Right said Fred" die Show sticlrll. Nrrt.lr
über 20 älteren und neueren Songs hält cs rlic Zrr

schauer vor Lachen nicht mehr auf dcn Silzr'n. llr
nen wurde ein Musical aufgetischt, das scirror ltcrz
aus seiner Einfachheit bezieht und tlirs irrr pr''r
livstcn Sinne.

I.i lrich ('L:rcs

l2

Der Macher und seine Künstler
Wio in jedem Jahr begeisterte der Projektkurs,,Musical" des
llt. Jahrgangs unter der Leitung von Herrn Grosser das zahl-
roir;hc Publikum.
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