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Ein Kussmund
wie Marilyn
Monroe, die
Ohren von
„Shrek“-Fiona:
Schlagzeuger
Guido Gentzel
(38) in der
Maske.

„Firebirds“-Gitarrist
Krusdy van Friday (35)
spielt mt seinem Ritt
auf dem Dreirad auf

„Easy Rider“ an.
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Germany’s Next Topmodel
Aus der Traum! Cindy ist raus

Sie hat die Haare schön. Unsere
Dresdner „Germany’s Next Topmodel“-
HoffnungCindyUnger (21) kam inderPro-
Sieben-Show zuletzt ins Team von Desig-
ner Michael Michalsky (49) - und gestern
bei Heidi Klums Typveränderung richtig
gutweg. Doch leider flog sie amEnde aus
derShow.AusderTraumvomTopmodel ...
„Das Umstyling ist der wichtigste

Schritt zum Topmodel“, sagte Michalsky.
DarummussteCindy-wieauchihreMit-
bewerberinnen - zum Friseur. Ihre
wilde Lockenmähne wurde ge-
zähmt, geglättet und ganz
leicht gekürzt.Cindy lächelte
und zeigte stolz ihre großen,
weich fließenden Locken.
Der Coiffeur hatte ihr Haar
zudem mit Strähnchen auf-
gehellt - engelsgleich!
DochderneueLookreich-

te amEnde leider nicht, da-
mit Cindy eine Runde wei-
terkommt. Die Dresdnerin
musste die Show gestern
verlassen. KK

Wer jetzt noch zu „Krabat“ will - muss
mitspielen!Denn längstsinddie rund9000
Karten für die 5. Krabat-Festspiele vom
22. Juni bis 10. Juli in Schwarzkollm aus-
verkauft. Doch beim Casting am 13. März
(10-15 Uhr, Schwarzkollm, Festspiel-
Gelände) werden noch Mitwirkende ge-
sucht. „Wir haben zwar viele Stamm-
Statisten, aber suchen noch um die

20Mann“, so Krabat-Chef Peter Siebecke
(67). „Die Bewerber sollen Bauern und
Handwerker spielen. Deshalb wäre es
toll, wenn tatsächlich jemand ein altes
Handwerk vorführen könnte.Oder jemand
ein altes Instrument wie Laute spielen
könnte.“ Wer sich vorstellen möchte,
bitte vorab kurze Info per E-Mail an:
info@krabat-festspiele.de KK

Krabat sucht Handwerker für die Bühne

Mitmachen statt zu-
gucken! Die Krabat-
Festspiele suchen
20 Statisten.
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Mit neuem
Look: GNTM-
Kandidatin

Cindy Unger
(21) aus
Dresden.
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Ganz großes Kino mit den Firebirds

So einfach gewinnen Sie
eine Rolle in der Comödie!

DashabenSie nochnicht ge-
sehen - soüber denDaumen
gepeilt 100Filmklassiker in
120Minuten.Möglichmacht’s
die turbulenteMusik-Theater-
Show„GanzgroßesKino“. Sie
feiert heute in derComödie
Premiereund steht bis
20.März auf demSpielplan.

MOPO schaute hinter die
Kulissen - und zwischen
die Kostüme, welche die
Rock’n’Roller der Leipziger
Band „Firebirds“ und die
beiden Schauspieler Chris-
tian Kühn (33) und Dorothea
Maria Kriegl (30) wie im

Flugewechselnmüssen.
„Hätten wir vorher ge-

wusst, was das für ein Stress
wird“, grinst BandleaderGui-
do Gentzel (38) - und setzt
sich die Ohren von Fiona aus
„Shrek“ auf. Auf den Bügeln
hängendieKlamottenvonPi-
rat Jack Sparrow, Harry Pot-
ter & Co. „Ich muss nochmal
genau nachzählen, wie viele
Filmeganzgenau inderShow
vorkommen“, sagtKühn.
Und das müssen Sie auch!

Denn wer die genaue Anzahl
kennt, kann eine Gastrolle
gewinnen! So einfach geht’s:
Stück ansehen, Anzahl der

vorgestellten Filme mitzäh-
len, auf der Teilnahmekarte
(gibtesinderComödie)notie-
ren und bis 11. März in die
Aktionsbox im Theaterfoyer
einwerfen!
Beimehreren richtigenEin-

sendungen entscheidet das
Los. Der Gewinner kann sich
auf einen Auftritt in der Co-
mödie freuen, auf zwei Pre-
mierenkarten für das neue
Stück „Aufguss“ und auf ein
prallvolles Überraschungs-

paket - gefüllt von
den Firebirds
und der Mor-
genpost.


