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Steigt in eure Petticoats und Röhrenjeans, schmi*rt euch Pomade ins Haar und ab
zur Party d*r nächsien $aison. Wir feiern 1.417 45:Sähriges Buhnen- und 2ü18 4üjährlEes Filmjubil;&un"l. ü*r $iegeszug ist elnfach nicht zu stoppen, denn GRüA$[
trifft inrrner"den hlerv der Zeit. Warurn? Weil es d*r bcste eweis dafür ist, dass sich
inr Prinzip nie etwas ändern wird, weder die $ehnsucht nach, noch die Aufr"egung vor
der ersten Liebei
Die Liebe*geschichte zwischen dem coolen Danny und der schücht*rnen $andy, die
sich nach einem UrlaubsfNirt zu $chulj*hresbeginn unter neusn Voraussetzungen an
der Rydell High $chocl rr,iiedertre n, rlvureie zu giner der echöns{en Fiigh $chool
Rcmanzen, die ciie*e uhnen der Welt je ercbert haYs**, brillant begleitet von
furiosem Rock'n'Roll und Hits zum Mlitsingen und $chwelgen. itreißenden
Choreographien, freche Dialoge - GRäA$f ist Farty. $paß, Romantik und eine
Hommage an eine Zeit in der Pferdestärken und glänzendes Chrom so wichtig
waren, wie der richtige usikgeschmack.
So einzigartig wie das usical ist auch seine firfolgsgeschichte: Was aus einer
verrückten ldee in einer bi*r*eligen l{acht werden k*nn, ahnten die Autoren von
GRnA$f , Warren Casey und Jlm .iacobs, Anfang der 7üer Jahre sicher nicht, it
usical über das Abenteuer High School-Lieh*, angesiedeli in
ihrern Rock'n'Roll
den 50er Jahren schufen Warren Casey und Jim Jacobs einen Klassiker, der
berechtigterweise zum Vorbild fiir andere l-ligh $chooi usicaNs wurde und als
zeitloser Kull von den ühnen dieser Welt nicht mehr w*gzudenk*n ist. SREASI
wurde zu einern der erfolgr*ichsten usicals aller Zeiten.

-

Nicht zuleizt die legendär* Verfilmung des usicals 1978, mit der sich ..f ohn Travolta
und Olivia Newton-Jahn als neue$ Hollyw**d-Traurnpaar mit fetzigen $ongs und
gefühlvollen Balladen in die l-"{erzen der Zuschau*r auf der ganzen Welt $angen
rnachte GREA$[ au dem. wa$ e$ heu?e ist. üer $oundtrack des Films belegte in den
USA 12 Wochen dic Nummer 1, bls F*bruar 1$$8 war er 244 Wochen lrintereinander
in den Top Five d*r lJ$-P*p-üharts.
eisterregisseur Savid Gilmore schaffte es die erfolgreichste GREA$[-Praduktion
alier Zeiten zu inszenieren. Publikum und Presse felern das Stück weltweit
gleichernraßen euphotisch" üie d*utsche Fassun$ {deutsche Texte * englische
Original-$ongs) geht in den Jubiläumsjahren auf Tourl
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