,

den pperetten-Stof in Szene.
Mit vie! Vervesetzteder Oberstufen-ChordesHumboldt-Gymnasfuims

rrLüuexcnorer\

Operetternit Loriot-Faktor
bei Rößl-WirtinundOberkelher werdenwiede{ die Schlageraus dig üler die Rampe,auchwenn
(Terja Wolbert,KonstantinRei- den l930er Jafuenzu Ohrwür- bei der Premierenoch manchesr
mem. Zun Beispiel ,,Es muss halte. DasRegieteamurn Klaus
chert).
Big
Oberstufenchor
Aber sonst?Der Musikzweig was Wunderbares sein' und RiedelundReinhardSohielelässt
BandundSolisten
Hrmboldt-Gyrnnasiur/Rheini- ,,Waskannder Sigismunddafür, den galzen Saal bespielenund
scheMusilischulelässtverblüf- dasser so schönisf'. Und die beziehtdasPublihnn mit ein"etamiisieren
mit einer fend
vielesbeimAlten. vom ste- ,,WeißeRößI"-Melodieerklirgt wazur Gymnastik.AndereSchür€otypen
Kaiserspruch:,,Es hat in diverlen Tanzrhythmen.Das ler habenfiir Kostümeund das'
Bearbeitungdes
Bübaenbild gesorgt (Susann
unssehrgefreuf' bis zur piefigen
genügsam'
Das
Hotelchen
ist
Volzer, Eva Garcia).DasHotel-'
Klassikers
Moral, dassman halt
ll
"Im
muss.
die
über
die
Wirtchenist liebevoll aufstaffiertmit
sein
liebevoll ausstaffiert mit
'
WeißenRößI"
Palmen rmd Bar. Und junge
schaftskrise1930hinwegtrösten palmen.und Bar.
konnte. Auch jetzt a[angieren
TechnikerlassendasMeerimpounoJunge lecnnlKer
,-t ,uuschen.Falls aber diise
VONMARIANNE
KIERSPEI.
sichclreiPaarebetulichundnach
lassen
das Meer
Bearbeimusikaliscb-szenische
wirtschaftlichemKalküI. Schon
tungmebrseinsolltealseinespa-'
lnnensttdt. Sommerfrische..kn im Orisinal kam die Musik aus imposant rauschen
ßige Aneignungvon OPasOPeWeißenRößI" am Wolfgangsee, vielen Fedem.A.b.nlichmischen
daswar einmal,in RalphBenatz- jetzt der wohlklingende große jungeEnsemblesteclt anmit sei- rette,soblieb dasbei derPremiekys Revue-Operettevon 1930. Oberstufenchor(einstudiertvon nem Spaßan Schwankrmd Jux. re schwerzu erkennen.
Ab und zri blitzte zwar konie
im Humboldrcyrnnasiumliegt BenedililHölker,AndrcaTenha- FürdieTänzehatNicoleGrill gedas Hotelchen..Caballitoblan- gen) und die enorm vielseitige sorgt. 13 Solistenamüsierenmit auf, etwa wo der modemeStarIn- Big Band(TobiasKremer)Brm- witzigen Dialogen, Szenenmit kult dem Kaiserkult von einst
co"jetzt aufeinerspanischen
sel. mit Disco. Wellnessbereichtes vom Barockchoralbis zum Loriot-Faktor, mit peinlichen gleicht. Aber mehr konie, Tiefe
und Animateuren.Man kommu- Popsong. Fabian Richter,. ein Typen, darunterso komödianti- und pointierteteDialoge viären
niziertper HandyrmdMail. Und ehemdliger' Humboldtschäler, scheTalentewis PoEä.Hci'alafirzu wünschen.Trotzdem: VerstattdesschonzuBenatz*ysZei- hat es gekonntaxrangiertauch als Unterkellner und Torben dientergroßerBeifall und Rosen
ten toten KaisersFranz.Joseph fürjungaSängerund lnstrumen- Richterals kölscherWurstfabri- . für alle.
wvvw.humöoldt€ymnasiünF
sorg jerzt ein Star als Uberra- talistenSoliwie Bizets,,Habane- kant.
fiir helleAuftegung ra" einsebaut.Vor allem aber Alles kommt schönsDielfteu- ko€lfi.de
schungsgast

GYMNASIUIII

