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MusicalmitcoolenBoysundkessenGirls
Die Kantonsschule Reussbühl zeigt mit «Grease» ein Stück, das wie sie 50 Jahre alt ist.

Diese Woche führen Schülerin-
nen und Schüler der 1. bis 6.
Klassen der Kantonsschule
Reussbühl «Summer Nights»
mit Gesang, Theater und Tanz
nach Motiven von «Grease» auf.
Im Jahre 1971 wurde das Musi-
cal zum ersten Mal gezeigt. Die
klassische High-School-Liebes-
geschichte in der heilen Welt der
50er-Jahre wurde vor allem als
Film berühmt. 1978 spielten
John Travolta und Olivia New-
ton-John darin die Hauptrollen.

Die Kantonsschule Reuss-
bühl wurde auch 1971 gegrün-
det, Musical und Schule sind so-
mit «Jahrgänger». Die Auffüh-
rungen bilden den Höhe- und
Schlusspunkt des 50-Jahre-Jubi-
läums der Kantonsschule.

Stück istwitzig
undgehtansHerz
Wegen der aktuellen Corona-
Schutzmassnahmensind jeweils
nur 100 Besucher zugelassen,
wer keinen Platz ergattert, kann

die Premiere von gestern Abend
als Video sehen (siehe Hinweis).
DerBesuchanderGeneralprobe
bewies, dass das Zusammenfü-
genderSongs,Tanzeinlagenund
Schauspiel ausgezeichnet ge-
lang. Das Stück ist witzig und
geht ans Herz, die schmissigen
Hits lassenkeinen
Fuss stillstehen
und die Stimmen
der Solosängerin-
nen und -sänger
begeistern.

Danny istder
Platzhirsch
Die«Zutaten»für
die Teenager-
Lovestory stimmen: Sandy und
Danny lernen sich in den Ferien
kennen und lieben. Der traurige
Abschied scheint für immer.
DochSandyziehtumundkommt
zufällig an die gleiche High-
school, wo Mädchenschwarm
DannyderPlatzhirsch ist.Esgeht
umRevierkämpfebeidencoolen

Boys und Pyjamapartys bei den
kessen Girls, Eifersucht, Liebes-
kummer und natürlich ein Hap-
py End. Bis es so weit ist, reissen
achtbekannteLiederwie«Sum-
mer Nights» mit. Für die musi-
kalischeBegleitungdesMusicals
können die Spielerinnen und

Spieler des Frei-
fachs Theater
unter der Regie
vonDieterOcken-
felsaufdieUnter-
stützung einer
Band und Solo-
sängern zählen.

Unter der Lei-
tung von Rolf Stu-
cki und Patrick

Notter wurden die Songs abso-
lut bühnenreif einstudiert.

ExtradasFreifachTanz
organisiert
Für die mitreissenden Tanzcho-
reografien wurde unter der Lei-
tung von Sportlehrerin Katja Fel-
der das ganze Schuljahr über

trainiert. «Wir haben extra das
Freifach Tanz organisiert. Es
meldeten sich so viele Mädchen
an, dass wir gar nicht alle be-
rücksichtigen konnten», blickt
sie zurück.

Dem ganzen Leitungsteam
ist es gelungen, mit kreativen
Ideen das Stück so zu berei-
chern, dass die puristische Büh-
ne in der Aula die Zeitreise in
der Fantasie mitmacht. Projek-
tionen mit Detailaufnahmen
deuten an, wo die Szene spielt.
Zwei ältere Ladys unterbrechen
die Geschichte immer dann,
wenn ihre Erzählungen aus der
Jugend den Bogen weiterspan-
nen, eine tolle Leistung aller.

Yvonne Imbach

Hinweis
Alle vier Aufführungen sind aus-
gebucht. Die Premiere wurde
aufgezeichnet und ist bald als
Film aufwww.ksreussbuehl.lu.ch
zu sehen.

Vorhang auf!
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Sandy und Danny (Mitte) sind nicht die einzigen Teenager, die sich in «Grease» verlieben. Bild: Yvonne Imbach (Reussbühl, 23. Juni 2021)


