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Tradition – 

Liebe Besucherinnen und Besucher,

„Tradition“ – das vornehmste Leitmotiv unseres Protagonis-
ten, des Milchmanns Tevje. Der Tradition und zutiefst dem
jüdischen Glauben verpflichtet, leben und handeln die Ein-
wohner des ukrainischen Schtetl Anatevka zu Beginn des
20. Jahrhunderts – zumindest so lange, bis die Umstände
der Zeit Veränderungen unabwendbar machen.

Als Familienoberhaupt ist Tevje auf der permanenten
Suche nach dem richtigen Maß des Festhaltens an 
Gewohnheiten, Überzeugungen, Glauben und Werten.
Auch heute, gut einhundert Jahre später – unter voll-
kommen anderen Vorzeichen, in einem gänzlich ande-
ren Kulturkreis, in Zeiten der Schnelllebigkeit, der
Veränderung und Globalisierung – ist es die Aufgabe
aller Erziehenden, gleichermaßen traditionelle Werte
und die Bereitschaft für neue Entwicklungen zu vermit-
teln. Als öffentliche Bildungseinrichtungen wollen die
Sing- und Musikschule und das Gabriel-von-Seidl-Gym-
nasium junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsbildung
begleiten, darin Vergangenes verständlich machen und
tradierte Werte aufzeigen, sie aber auch auf aktuelle Her-
ausforderungen vorbereiten und Feuer und Begeiste-
rung für Kommendes entfachen. 

Gute Tradition unserer Häuser ist es, in Fragen der musi-
kalischen Erziehung Kräfte zu bündeln, wo dies möglich
und sinnvoll erscheint. Seit Jahrzehnten erlernen Schü-
lerinnen und Schüler an der Sing- und Musikschule den
qualifizierten Umgang mit Stimme und Instrument, den
sie dann in Ensembles und Aufführungen des Gabriel-
von-Seidl-Gymnasiums in das gemeinsame musikalische
Tun einbringen. Traditionell stimmen sich die Lehrkräfte

Anbetung der Asche oder Weitergabe des Feuers?

beider Schulen bei der Gestaltung von Konzerten ab und
realisieren diese als Kooperationsprojekte. Der musische
Zweig des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums wird überwie-
gend von Schülerinnen und Schülern der Sing- und Mu-
sikschule besucht, mehrere Lehrkräfte unterrichten in
Personalunion hier wie dort. 

Die Realisierung des gemeinsamen und spartenüber-
greifenden Projekts ANATEVKA mit Chor, Orchester, Tanz,
Darstellern und Solisten erachten wir als Gelegenheit
und als Gebot der Stunde. Dass sich die traditionsreichen
gymnasialen Sparten Tanz, Theater und Kunst beteiligen,
wertet die Produktion immens auf. 

Rund 80 Schülerinnen und Schüler beider Einrichtungen
bereiten sich seit Monaten auf die Vorstellungen vor, inve-
stieren Kraft, Zeit, Kompetenz und Können für das gemein-
same Ziel. Viele der beteiligten Akteure erhielten sechs,
acht, zehn oder mehr Jahre kontinuierliche, qualifizierte,
musikalische Unterweisung in der musikalischen Früherzie-
hung, im Musiktheater, in der Chorklasse oder Ensemble-
musik, im Chor, Orchester oder in der Tanzgruppe des
Gymnasiums und der Musikschule. Ungezählte Tölzer Schü-
lerinnen und Schüler konnten bei Wettbewerben heraus-
ragende Ergebnisse erzielen und wirken über die beiden
Schulen hinaus: als Mitglieder der Tölzer Stadtkapelle, der
Tölzer Jugendstadtkapelle, in Kirchenchören oder weltli-
chen Vokalensembles. Sie singen im Tölzer Knabenchor und
bereichern in Volksmusikgruppen, klassischen Ensembles
und Bands das Tölzer kulturelle Leben.

Im März 2017 – also just im Zeitraum der Aufführungen
von ANATEVKA - jährt sich die Gründung der „Städti-
schen Singschule Tölz“ zum 100. Mal. Im Jahr 1917 wurde
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diese Einrichtung mit deutlicher Mehrheit des Tölzer Ma-
gistrats für die musische Bildung der Tölzer Jugend eta-
bliert. Wir freuen uns und sind stolz darauf, einhundert
Jahre segensreicher Tradition mit vielen vor Begeiste-
rung brennenden jungen Menschen, mit dem Gabriel-
von-Seidl-Gymnasium und mit Ihnen, verehrte Gäste, im
Rahmen der Musical-Produktion feiern zu können. 

Die Realisierung von ANATEVKA ist neben dem bemer-
kenswerten Engagement der beteiligten Schülerinnen
und Schüler maßgeblich den Lehrkräften beider Schulen
zu verdanken. Ohne deren außergewöhnliche Einsatz-
bereitschaft hätte die Produktion ebenso wenig 
gestemmt werden können wie ohne die ideelle, organi-
satorische und finanzielle Hilfe zahlreicher Förderer.
Ihnen allen danken wir von Herzen, uns in unserem 
Bemühen zu unterstützen und, ganz im Sinne des großen
Dirigenten und Komponisten Gustav Mahler, Tradition
nicht als die Anbetung der Asche sondern als die Weiter-
gabe des Feuers verstehen und leben zu dürfen. 

Wir wünschen Ihnen nachhaltige Eindrücke beim Besuch
der Vorstellungen!

Dr. Harald Vorleuter
Direktor
Gabriel-von Seidl-Gymnasium

Harald Roßberger
Schulleiter
Sing- und Musikschule 
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Grußworte
Mit „Tewje, der Milchmann“ 
hat der ostjüdische Dichter Scholem Alejchem  die Vorla-
ge für eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten 
geliefert. Als „Fiddler on the Roof“ wurde das Bühnen-
werk schon 1964 am Broadway uraufgeführt und fand
in der Folge als „Anatevka“ seinen triumphalen Weg auch
nach Deutschland. Im Unterschied zu den vielen 
Musicals mit völlig unbeschwerter Handlung gibt es in
„Fiddler on the Roof“ jedoch sowohl humoristische wie
tiefernste Elemente. 

Eine Aufführung des Musicals erfordert von allen Mitwir-
kenden schon fast professionelle Fertigkeiten und einen
langen Atem der Vorbereitung. Auch die fünf 
geplanten Aufführungen dürften allen Beteiligten einen
außerordentlichen Einsatz abverlangen. Gerade junge
Menschen können durch die Teilnahme an einem derar-
tigen Projekt wertvolle Erfahrungen sammeln und sich
intensiv mit dieser bewegenden Musik auseinander-
setzen.

So freut es mich besonders, dass die Schulgemeinschaft
des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums und die Sing- und
Musikschule Bad Tölz diese Komposition im März 2017
im Kurhaus Bad Tölz zur Aufführung bringen. Allen 
Beteiligten wünsche ich gutes Gelingen und zahlreiche
begeisterte Zuhörerinnen und Zuhörer.

Dr. Ludwig Spaenle
Bayerischer Staatsminister
für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst
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Unglaublich ist,
was hier rund 80 Jugendliche der 9. bis 11. Jahrgangsstufe
und ihre Lehrer neben ihrem regulären Unterrichtsalltag
geschafft haben! Beispielhaft! – Der  Beweis dafür, dass mit
Einsatzbereitschaft, Disziplin, Konzentration, Teamgeist und
der Bündelung von Kräften beider Schulen, des Gymnasi-
ums und der Sing- und Musikschule etwas in dieser Grö-
ßenordnung noch nie Dagewesenes produziert werden
kann.  Mehr als ein Jahr schon sind wenigstens einmal pro
Woche (meistens mehr)  die Proben für ANATEVKA ange-
setzt. Das Musical hat hohe künstlerische Anforderungen.
Seit 50 Jahren versuchen sich fast allen großen Bühnen der
Welt daran. 
Der Inhalt ist leider auch heute mehr als aktuell: Die Ge-
schichte vom polnischen Milchmann jüdischen Glaubens
und seiner Familie, die am Ende die Heimat verlassen müs-
sen, lässt sich auch mit der momentanen Flüchtlingssitua-
tion verbinden. So beschäftigt die jungen Leute  ANATEVKA
immer indirekt oder auch situationsnahe  mit  dem weltpo-
litisch aktuellen Thema.
Außergewöhnlich ist hier bei einer Schulproduktion sicher-
lich, dass 80 % der Schüler über Jahre hinweg  in der örtli-
chen Musikschule unterrichtet sind. Verständlich und
motiviert zeigen uns die Schüler  nun  singend, spielen, tan-
zend und gestaltend, was sie seit Jahren lernen. Ohne alle
Namen zu nennen, die Sie hier wiederfinden, muss beson-
ders auch den Lehrern, die in beiden Häusern  unterrichten,
gedankt sein. Ihr Einsatz! Das Vertrauen in die jungen Men-
schen und all das, was sie mit einer solchen Produktion den
Jugendlichen vermitteln, sind erzieherisches Gold wert:
Selbstvertrauen, das Bewusstsein auch Schwieriges tatsäch-
lich erreichen zu können und am Ende Stolz auf das Ender-
gebnis. Derartig prägende Erfahrungswerte fehlen im
heutigen Schulalltag nur allzu oft. 
Als Präsident des Bayerischen Musikrates schreibe ich zu-
sätzlich gern von meiner Begeisterung für die schulische
und außerschulische Zusammenarbeit zwischen Gymna-
sium und Sing- und Musikschule. Der musische Zweig des
Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums wird überwiegend von

Dr. Thomas Goppel,
Präsident 
Bayerischer Musikrat e.V.

Schülerinnen und Schülern der Sing- und Musikschule be-
sucht. Vom zweifachen Engagement vieler Lehrkräfte  war
schon die Rede. Dass sich die traditionsreichen gymnasialen
Sparten Tanz, Theater und Kunst beteiligen, macht die Pro-
duktion rund.
Die musikalische Begeisterung der Schüler spiegelt sich in
herausragenden Ergebnissen in Wertungsspielen, ihrer Mit-
gliedschaft in der Stadtkapelle, in Kirchenchören und welt-
lichen Vokalensembles, im Tölzer Knabenchor und anderen
kulturellen Einrichtungen wider.  Das ist das, was wir im Mu-
sikrat uns wünschen: Musikerziehung schon in frühen Jah-
ren, die dann ohne Pause übergeht in aktiven Mitglied-
schaften in einschlägigen Institutionen - hoffentlich bis ins
hohe Alter. Ob es eine solche Struktur gibt, ob sie funktio-
niert  wie hier in Bad Tölz,  kann man an Ergebnissen wie
dem heute  im schulischen Bereich, ablesen. Daraus wächst
Freude und zusätzliche Lust am Mittun.
Weltweit gehört ANATEVKA bis heute zu den meistgespiel-
ten Musicals. Der Film dazu hat drei Oscars eingeheimst.
Einen zusätzlichen“ Oscar“ vergeben wir heute an unsere
Schüler und Lehrer in Bad Tölz schon allein für Ihren Einsatz,
ihre musikalische Weitsicht. Die Dankbarkeit für den Auftritt,
das konkrete ANATEVKA-Modell, dokumentiert der Beifall
der Zuhörer/innen.
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Liebe, sehr geehrte Besucher 
der Vorstellungen von ANATEVKA, es ist mir eine große
Freude,  ein paar Worte an Sie zu richten.

Mit der Realisierung des Großprojektes ANATEVKA bündeln
zwei Schulen ihre Kräfte, deren öffentlicher Auftrag es ist,
die nachwachsende Jugend zu führen und zu begleiten.

Auch ich durfte mich dereinst zur nachwachsenden Jugend
zählen, war langjähriger Schüler der Sing- und Musikschule
Bad Tölz und des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums Bad Tölz
und konnte nachhaltig von den Angeboten profitieren, wel-
che hier wie dort über den regulären Unterrichtskanon hin-
aus vorgehalten wurden.

Gemeinschaftsbildende Aktivitäten wie Chor, Orchester,
Tanz oder Musiktheater sind in herausragender Weise ge-
eignet, individuellen und sozialen Mehrwert zu vermitteln. 

Wer sich als Ensemblemitglied in einem Projekt wie ANA-
TEVKA Herausforderungen stellt, wer bereit ist, im Team zu
gestalten, Verantwortung zu übernehmen, auch mal Täler
zu durchschreiten und auf das gemeinsame Ziel hinzuar-
beiten, wird an dieser Aufgabe wachsen. Er wird sich wei-
terentwickeln und – unabhängig von der „Wichtigkeit“ der
übertragenen Rolle – dieses Projekt nicht vergessen.

In meinem ersten Auftritt als Mitwirkender war ich in einer
Musiktheaterdarbietung der Sing- und Musikschule, es war
Till Eulenspiegel, für die besonderen Geräusche wie z.B.
Klappern der Gefängnistüre verantwortlich. Das Gefühl, die
Aufgabe zum richtigen Zeitpunkt und zur Zufriedenheit der
Regisseurin gemeistert zu haben, mit Gleichgesinnten Musik

Josef Niedermaier
Landrat 
Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen  

zu machen und eine tolle Aufführung hingelegt zu haben,  das
habe ich bis heute nicht vergessen. 

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist als Sachaufwands-
träger des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums stolz auf diese
Schule. Als zweitem Vorsitzenden der Sing- und 
Musikschule Bad Tölz ist mir die Leistungsfähigkeit dieser
Einrichtung bis heute bestens bekannt. Dass eine weitrei-
chende Kooperation innerhalb der kommunalen Bildungs-
landschaft zur Umsetzung eines Projekts in der gegebenen
Größe führen kann, möchte ich als vorbildlich bezeichnen. 

Allen, am Projekt ANATEVKA beteiligten Köpfen, Händen
und Herzen danke ich für den Mut, sich dem schwierigen
Stoff dieses Musicals anzunehmen und für die Bereitschaft,
der heute nachwachsenden Jugend die Möglichkeit anzu-
bieten, Unvergleichliches und Unvergessliches zu erleben.
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Das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium,
mit einem erst vor wenigen Jahren eingerichteten mu-
sischen Zweig, zeigt in enger Zusammenarbeit mit der
Sing- und Musikschule Bad Tölz, was musikalische För-
derung zu leisten imstande ist. Die Aufführung des Mu-
sicals ANATEVKA mit Darstellern, Solisten, Chor und
Orchester auf der Bühne des Tölzer Kurhauses wird au-
genscheinlich und hörbar machen, welch künstlerische
Fähigkeiten in den rund 80 Schülerinnen und Schüler
stecken.

Musiktheaterarbeit ermögliche, so die Fachleute, ganz-
heitliches Lernen, die Förderung geistiger Kompetenzen
ebenso wie körperliche und emotionale Ausdrucksfähig-
keit. Die gemeinsamen Proben und die Aufführungen,
während denen Konzentration, Durchhaltevermögen,
Engagement und Teamgeist gefordert sind, bleiben den
jungen Menschen für Ihre Zukunft als prägendes Erleb-
nis in Erinnerung.

Mit mir freuen sich Schülerinnen und Schüler, die Leh-
rerschaft, die Eltern und Musicalfans auf die Aufführun-
gen, die genau zum hundertsten Gründungstag der
ersten Städtischen Singschule Bad Tölz, an dieses wich-
tige Ereignis erinnern.

Allen die auf und hinter der Bühne zum Gelingen der
Aufführungen beitragen - herzlichen Dank für das Enga-
gement - viel Erfolg und toi, toi, toi!

Den Gästen der Aufführungen wünsche ich mitreißende
und unvergessliche Stunden. 

Josef Janker
Erster Bürgermeister
Stadt Bad Tölz
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Inhalt und Wissenswertes zum Musical 
Tevje, der lebensfrohe und tief gläubige Milchmann, lebt
mit seiner Frau Golde und fünf Töchtern im ukrainischen
Dörfchen Anatevka. Weil die Jahre zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts, am Ende des Zarenreichs und kurz vor der Re-
volution, insbesondere für Juden eine schwere Zeit sind,
ist Tevje der Überzeugung, dass jeder im Schtetl gefähr-
lich lebe, so, wie ein Fiedler auf dem Dach, der jederzeit
vom Absturz gefährdet sei. 

Jedoch gibt die stark ausgeprägte, jüdische Lebensform
und damit die Tradition den Bewohnern von Anatevka fe-
sten Halt. Ist man in Glaubensfragen unsicher, bittet man
den Rabbi um Rat. Tevje hält gar Zwiesprache mit Gott –
Zwiesprache mit seinem, ganz persönlichen Gott. 

Jente, die Heiratsvermittlerin, hat mittlerweile einen
wohlhabenden Kandidaten für Zeitel, die älteste Tochter
Tevjes, ausfindig gemacht. Der auserwählte Lazar Wolf,
von Beruf Fleischer, ist zwar so alt wie Tevje, aber im Dorf
hoch angesehen. Dem guten Brauch folgend, wird Zeitel
nicht um ihre Meinung hinsichtlich des Zukünftigen ge-
fragt. Während die Vorbereitungen für den nahen Sabbat
in vollem Gange sind, machen sich die drei ältesten Töch-
ter Gedanken zum Dasein von Verheirateten. 

Derweil träumt Tevje davon, einmal reich zu sein. Seinem
Gott teilt er unmissverständlich mit, dass es zwar keine
Schande sei, arm zu sein, dass er, Tevje, aber auch keine
besondere Ehre darin sehe. Den jungen Studenten Per-
chik nimmt er als Hauslehrer seiner Töchter auf, obwohl
dieser durch revolutionäre Ideen auffällt. 

Golde besteht darauf, dass Ihr Mann Tevje nach dem be-
vorstehenden Feiertag mit Lazar Wolf über die Verkupp-
lung mit Tochter Zeitel spricht. Der Sabbat wird
begangen. 

Tags darauf kommen sich im Wirtshaus Tevje und Lazar
Wolf näher und werden sich über die Verheiratung von
Zeitel mit Lazar einig. Man gönnt sich einen gemeinsa-
men Schluck, daraus erwachsen ein allgemeiner Umtrunk
und ein turbulentes Fest. Auch die anwesenden Russen
beteiligen sich.  

Tevje gibt die Verlobung seiner Tochter Zeitel mit dem
alten Wolf bekannt. Alle – bis auf Zeitel – freuen sich. Zeitel
ist zutiefst betrübt, denn sie liebt ja Mottel Kamzoil, den
armen Schneider.  Als Mottel Tevje bittet, ihm seine Toch-
ter zur Frau zu geben, wägt Tevje Für und Wider ab und
stimmt letztendlich der Vermählung trotz erfolgter Miss-
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achtung seines traditionellen Vaterrechts zu. Mottel be-
singt dies als Wunder, Tevje jedoch muss diesen Bruch der
Tradition seiner Frau Golde gegenüber erklären. Wohl wis-
send, dass diese an Träume glaubt, erfindet er einen ab-
surden Traum. Er schildert das Erscheinen der Großmutter
Zeitels, die sich für Mottel als Ehemann für ihre Enkeltoch-
ter ausgesprochen habe. Für den Fall, dass Zeitel dennoch
den Fleischer heiraten sollte, kündigt - im Traum - Lazar
Wolfs längst verstorbene Frau der Familie Schreckliches
an. So dürfen also Zeitel und ihr geliebter Mottel nach jü-
dischem Brauch heiraten.

Hodel, die zweite Tochter Tevjes, scheint zwischenzeitlich
ein Auge auf Perchik, ihren neuen Lehrer geworfen zu
haben. Umgekehrt findet dieser Gefallen an Hodel und
fordert sie gegen alle Sitte während der Hochzeitsfeier
von Zeitel und Mottel zum Tanz auf. Auch diese Situation
kann Tevje meistern. Das Fest jedoch endet brutal: Um
einmal mehr den Juden gegenüber Willkür und Macht zu
demonstrieren, schlagen kaiserliche russische Soldaten
alles kurz und klein.

Perchik reist nach Sibirien, macht aber seiner geliebten
Hodel vor der Abreise einen Heiratsantrag, dem sie zu-

stimmt. Auch diese Eigenmächtigkeit verstößt gegen die
übliche formelle Werbung und ignoriert das traditionelle
Elternrecht. Tevje kann natürlich auch dieses Verhalten
nicht gutheißen. Nach sorgfältigem Abwägen willigt er
schließlich auch in diese Beziehung ein, weil er die Liebe
der beiden jungen Menschen anerkennt. Verunsichert von
der übergroßen Liebe seiner Töchter, hadert er mit der Tra-
dition und sinniert im Schlüsselduett mit seiner Ehefrau
Golde, was Liebe ist – und ob diese Liebe nicht stärker als
jegliche Ehetradition sei. 

Hodel folgt ihrem geliebten Perchik nach Sibirien, Jente
tratscht im Dorf über Perchiks revolutionäre Tätigkeit, die
zu seiner Verbannung führte. Für Tevje schließlich ist das
Ende seiner Nachgiebigkeit erreicht, als Chava, die dritte
Tochter, ihre Liebe zu dem Russen Fedja gesteht. Weil
Fedja auch noch Christ ist, verweigert Tevje seine Zustim-
mung mit Vehemenz. Als er erfährt, dass Chava ihrem
Fedja bereits das Jawort vor dem Popen gegeben hat, ha-
dert Tevje mit Gott. 

Dramatisch werden das Schicksal seiner Familie und die
Lebensumstände der Dorfbewohner nun durch die politi-
schen Ereignisse der Zeit beeinflusst. Alle jüdischen 
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Bewohner müssen Anatevka innerhalb von drei Tagen
verlassen - der Zar hat es so verordnet. Die Bewohner des
Örtchens trauern, trennen sich, machen sich auf den Weg
und blicken zurück in eine zwar bescheidene aber glück-
liche Zeit. Der Fiedler auf dem Dach bleibt zurück und mit
ihm das Symbol von Hoffnung und Zuversicht. Tevje be-
deutet ihm mitzukommen, mit ihm, Golde und den bei-
den jüngsten Töchtern, nach Amerika. 

Die Erzählungen „Tewje, der Milchmann“ des jüdischen
Schriftstellers Scholem Alejchem geben die Textvorlage für
das Musical ANATEVKA. 

Angelehnt an die Bildkomposition „Der Geiger“ des russi-
schen Malers Marc Chagall, trug das Werk zunächst den „Titel
Fiddler on the roof“. Das Motiv spielte für den Maler Chagall
seit seiner Kindheit eine wichtige Rolle. Der Geiger verkör-
pert für Chagall den Künstler an sich, dessen Dasein und
seine Lebensform. In seiner Heimatstadt Witebsk gab es
keine Feier ohne Musikanten. Insbesondere die Geige war
stets präsent: bei Hochzeiten, Taufen, Feiertagen und auf

dem Jahrmarkt. Im Kindesalter wollte Chagall einst ein be-
rühmter Geiger werden. In seiner Pariser Zeit (1912/1913)
entsteht die Bildkomposition „Der Geiger“. Der Künstler stellt
die Hauptfigur erheblich größer dar, als die russischen Häu-
ser und die Kirche, die ihn umgeben. Ähnlich wie im Wand-
gemälde „Musik“, das Marc Chagall 1920 in Moskau malte, ist
auch das Gesicht des Pariser Geigers grün. 

Das typische und bis dato erfolgreiche Broadwaymusical
(Hello Dolly, My Fair Lady) erlebte in der ersten Hälfte der
1960er Jahre eine Krise. Joseph Stein, der mehrere Textbü-
cher für Musicals verfasst hatte, machte sich zusammen mit
dem Autorenpaar Sheldon Harnick (Liedtexte) und Jerry
Bock (Komponist) daran, mit einem ernsten Sujet verlorenen
Boden zurückzugewinnen. Zunächst schien der Stoff von
Tewje, dem Milchmann, aufgrund der Fremdheit der be-
schriebenen Welt und aufgrund der Tragik in den Erzählun-
gen denkbar ungeeignet für ein Musical. 

Dennoch stellte man sich gemeinsam mit Harold Prince, der
die West Side Story (1957) und Cabaret (1966) produziert
hatte und mit dem Choreografen Jerome Robbins, der selbst
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ostjüdischer Abstammung war, der Herausforderung. 
Der große Kunstgriff gelang mit der Balance aus leichter Un-
terhaltung und bitterem Ernst, mit der Verbindung einer
höchst persönlichen Erzählung mit politischem Hintergrund.
Die Beschreibung tragischer Ereignisse ist mit der Darstel-
lung von Lebenslust und Überlebenswillen der geschunde-
nen jüdischen Bevölkerung sensibel ausgewogen. Gegen
Ende des Musicals, wenn die Bewohner ihr geliebtes Schtetl
Anatevka verlassen müssen, spürt der Zuschauer unmittel-
bar den immensen Verlust der liebgewonnenen Figuren.
Insbesondere nach den Progromen im jüdischen Ansied-
lungsrayon, nach der Vernichtung der polnischen Juden
durch den deutschen Nationalsozialismus und nach der 
Judenverfolgung unter Stalin wurden die Erzählungen
„Tewje, der Milchmann“ zum Sittenbild des ostjüdischen
Schtetl.  

Die Uraufführung des „Fiddler on the Roof“ im Jahre 1964
quittierte das Premierenpublikum gleichermaßen begeistert
wie befremdet. Die meisten Amerikaner hatten bis dato
wenig von der ostjüdischen Welt und auch von Progromen
gewusst. Später wurden Werk, Urheber und Darsteller dage-
gen mit Lob und Preisen überschüttet. 

„Fiddler on the Roof“  wurde im New Yorker Imperial Theatre,
im Majestic Theatre und im Broadway Theatre in mehr als
3.000 Vorstellungen gegeben. In Europa wurde das Werk
unter dem Titel ANATEVKA im Jahr 1966 in den Niederlanden
zum ersten Mal aufgeführt, es folgten Vorstellungen in Lon-
don, Hamburg und Paris. Gefeierte Darsteller des Milch-
manns Tevje waren Shmuel Rodensky und Ivan Rebroff. 

Weltweit gehört ANATEVKA bis heute zu den meistgespiel-
ten Musicals. 
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Die Welt des Schtetls – 

Als Scholem Alejchem (1859-1916) seinen Roman „Tewje,
der Milchmann" schrieb, berichtet er von einer Welt, die
es heute nicht mehr gibt. Es ist die Welt des religiös ge-
prägten jüdischen Lebens in Osteuropa, vor allem in Ost-
polen, Galizien, der Ukraine und Weißrussland. 
Die Geschichte von Tewje und seiner Familie spielt um
das Jahr 1905 in dem fiktiven ukrainischen Dörfchen
Anatevka. Zu damaliger Zeit finden sich besonders in

Der historische Hintergrund von Anatevka

der westlichen Ukraine zahlreiche jüdische Gemeinden.
Die Juden leben überwiegend im Schtetl – Siedlungen
mit einem hohen jüdischen Bevölkerungsanteil – und
der Schtot – jüdisch geprägten Städten wie Lemberg
oder Czernowitz. 
In seinem Werk „Die Wasserträger Gottes“ beschreibt
Manès Sperber – selbst ehemaliger Schtetl-Bewohner –
eindrucksvoll das Leben in dieser Gemeinschaft. Anders
als in den Großstädten seien die jüdischen Bewohner in
den Schtetl nicht nur geduldet, sondern weitgehend ak-
zeptiert. Ein Schtetl bilde nicht das Anhängsel einer
christlichen Gemeinde innerhalb der Bannmeile, nicht
ein diskriminierter Fremdkörper innerhalb einer höheren
Zivilisation, sondern im Gegenteil, eine scharf profilierte
in ihren Grundlagen gefestigte autonome Gemeinschaft
mit einer eigenartigen Kultur – dies inmitten von Armut
und Hässlichkeit, und eingekreist von Feinden des jüdi-
schen Glaubens. In all seiner Misere sei das jüdische
Städtchen eine kleine Civitas Dei – geistig und geistlich
erstaunlich, in mancher Hinsicht um Jahrhunderte zu-
rückgeblieben, nicht selten abstoßend, aber dennoch
bewundernswert. Die Juden der Ghettos von Venedig,
von Rom oder Worms würden eine in ihrer eigenen Va-
terstadt diskriminierte, exilierte Minderheit bleiben, wäh-
rend die Einwohner des Schtetls von ihrer eigenen
Überlegenheit überzeugt seien. Im Schtetl gebe es nicht
eine Spur eines Minderwertigkeitsgefühls wegen der Zu-
gehörigkeit zum Judentum und daher nicht die gering-
ste Neigung, sich zu assimilieren. 
Der Untergang dieser Welt beginnt bereits Ende des 19.
Jahrhunderts, als es aufgrund staatlich gelenkter 
Pogrome zu einer Auswanderungswelle von Juden aus
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dem damaligen Russischen Zarenreich kommt. Der Po-
grom von Kischinjow im Jahre 1903 gilt als Wende zu
einer neuen Brutalität in der langen Geschichte der Ge-
walttaten gegen Juden in Russland. Rücksichtsloser An-
tisemitismus gehört fortan zum politischen und sozialen
Protest. Laut Wolfgang Benz, Historiker und Antisemitis-
musforscher, werde die Judenfeindschaft im russischen
Zarenreich bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit
größerer Vehemenz und Aggressivität praktiziert als in
jedem anderen Land der damaligen Zeit. 
Die überkommene feudale Ordnung, die zunehmende
Industrialisierung und eine zutiefst verunsicherte Gesell-
schaft lassen das zaristische Russland ins Wanken gera-
ten. Die Menschen suchen nach Sündenböcken für alles,
was ihnen Angst macht. Angeheizt durch rechtsnationa-
listische Publikationen ereignen sich bis Ende 1904 45

Pogrome, zwischen Oktober 1905 und September 1906
bereits 674 Gewaltexzesse mit zusammen mehr als 3000
Toten. Allein in Odessa sterben damals etwa 800 Juden.
1905 wird eine Hetzschrift veröffentlicht, derer sich spä-
ter auch die Nazis bedienen und die als giftiges Erbe der
Zarenzeit bis heute zum Repertoire aller antisemitischen
Verschwörungstheoretiker zählt: „Die Protokolle der Wei-
sen von Zion“, ein obskures Machwerk über eine angeb-
liche jüdische Konspiration zur Erlangung der
Weltherrschaft. 
Aus religiösen Gründen werden Juden in Russland schon
von jeher nur ungern geduldet. Wer jüdischen Glaubens
ist und sich im Reich niederlassen will, muss damit rech-
nen, ausgewiesen zu werden. Bis zur Mitte des 18. Jahr-
hunderts haben daher russische Herrscher kaum
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jüdische Untertanen. Das ändert sich radikal durch die
polnischen Teilungen. Mit den Gebietsgewinnen wech-
selt auch eine große jüdische Bevölkerungsgruppe ins
Zarenreich. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts leben 5,2 Millionen Juden
in Russland, etwa die Hälfte der jüdischen Weltbevölke-
rung. Es sind meist tiefreligiöse Menschen, die auf diese
Weise zu russischen Staatsbürgern werden. Sie sprechen
Jiddisch und unterscheiden sich auch in ihrer Kleidung
deutlich von ihrer nichtjüdischen Umgebung. Ihre Vor-
fahren sind nach den Kreuzzügen und den Verfolgungen
ab dem 11. Jahrhundert aus dem Westen Europas gen
Osten geflohen und haben in Polen eine Heimat gefun-
den – zum Nutzen des polnischen Landadels. Juden ver-
walten deren Güter, pachten von ihnen Mühlen,
Bierbrauereien, Gaststätten oder Fischteiche. Sie sind ab-

hängig wie Leibeigene, ausgesetzt der Willkür ihrer Guts-
herren, leben aber dennoch besser als die Juden in West-
europa. Mit dem Untergang Polens zerbricht diese Welt.
Nicht mehr der polnische Landadel bestimmt nun die
Geschicke der Menschen, sondern Katharina die Große,
eine absolutistische Aufklärerin, die ihr Riesenreich radi-
kal modernisieren will. Für die neuen Untertanen sind die
Folgen trotz der im Toleranzedikt von 1783 versproche-
nen Duldung aller religiösen Bekenntnisse verheerend.
Ab 1794 ist den Juden nur noch erlaubt, in einem soge-
nannten Ansiedlungsrayon zu wohnen, einem Gürtel
von Provinzen, der sich am Rande des Reiches von der
Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt. Das Ergebnis
gleicht einem riesigen Ghetto, das die Juden nicht ver-
lassen dürfen. Die Lebensbedingungen im Ansiedlungs-
rayon sind schlecht. Die Mehrheit lebt in extremer Armut.
Luftmenschen nennt man die ausgemergelten Gestal-
ten, die vielerorts das Stadtbild prägen. In dieser Szenerie
erblüht die Kultur der Schtetl. 
Obwohl die Errungenschaften der Aufklärung und des
Industriezeitalters weitgehend spurlos an den Bewoh-
nern der Schtetl vorübergegangen ist, gelten die Juden
paradoxerweise als Wegbereiter der Moderne und damit
als Gefahr für das absolutistische Zarenhaus, das viele –
nicht nur in Russland – für das letzte Bollwerk gegen jene
demokratischen Ideen halten, die sich nach der Franzö-
sischen Revolution in Europa ausbreiten. 
Es ist nicht mehr nur die jüdische Religion, die abgelehnt
wird, jetzt werden die Juden als Menschengruppe dämo-
nisiert. Schon unter Zar Alexander II. hat es blutige Über-
griffe gegen Juden gegeben, nach dessen Ermordung
1881 verschlechtert sich die Lage. 1905 entsteht als Re-
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aktion auf das Oktobermanifest, mit dem Zar Nikolai II.
dem Ruf nach liberalen Reformen teilweise nachgege-
ben hat, der „Bund des russischen Volkes“, eine extrem
antisemitische und gewalttätige Organisation, auch
„Schwarze Hundertschaft“ genannt. Ihre paramilitärische
Terrorgruppe drangsaliert und tötet Juden. Sie verstehen
sich als wahre Russen, und jeder auch noch so zaghafte
Ansatz zur Liberalisierung des Zarenreichs wird von
ihnen als jüdische Verschwörung niedergemacht. Auch
durch die tatkräftige Unterstützung der Kirche und das
Wohlwollen des Zaren gilt der Bund als die wohl stärkste
politische Kraft des späten Zarenreichs. Mit dem Erfolg
dieser Bewegung wächst auch der Zuspruch für antise-
mitische Verschwörungstheorien. Diese Kreise produzie-
ren und veröffentlichten die besagte Hetzschrift
„Protokolle der Weisen von Zion“, durch welche antise-
mitisches Gedankengut weltweit Verbreitung findet. 
Die Pogrome und restriktiven Erlasse sowie der admini-
strative Druck führen zu einer Massenauswanderung.
Zwischen 1881 und 1914 verlassen etwa zwei Millionen
Juden Russland, viele unter ihnen emigrieren in die Ver-
einigten Staaten. 
Der Erste Weltkrieg, währenddessen auch die Revolution
stattfindet, bringt erneut unerträgliches Leid. 500.000
Juden werden aus hunderten von Städten und Schtetln
der Rand-Provinzen evakuiert und verlieren aus militäri-
schen Gründen oft ihre Häuser, ihr Gut und kleine Äcker-
chen, von denen sie sich ernährt haben. Sie leben
abermals am Rande des Existenzminimums. Nach der
Oktoberrevolution sehen sie sich täglich dem ständig
heftiger werdenden Druck ihrer Umgebung ausgeliefert.
Pogromwellen und größere Übergriffe von Seiten der

christlichen Bevölkerung zwingen sie erneut dem Übel
zu entfliehen. Ausreiseströme bringen sie nach Westeu-
ropa, nach Nord- oder Süd-Amerika und natürlich ins
Land der Väter, nach Palästina. Nach der Oktoberrevolu-
tion sind zwar 140 antijüdische Gesetze aufgehoben
worden, bis zur Festigung der Sowjetmacht müssen
Juden allerdings noch einige tragische Pogromwellen
über sich ergehen lassen. 
Zu diesem Zeitpunkt leben noch mehr als fünf Millionen
Juden, rund 90 Prozent der russischen Juden, im Ansied-
lungsrayon. Danach endet quasi die durchweg tragische
Geschichte der ostjüdischen Diaspora, denn nach dem
deutschen Überfall auf die Sowjetunion (1941) gerät das
Gebiet des ehemaligen Ansiedlungsrayons unter deut-
sche Besatzung – die Shoah bringt die nahezu vollstän-
dige Vernichtung des Ostjudentums und der Welt der
Schtetl.
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Das Musiktheater 

An der Sing- und Musikschule wird der Arbeit im Bereich
des Musiktheaters bereits seit Jahrzehnten große Bedeu-
tung zugemessen. Unter Regie von Birgit Niedernhuber
und musikalischer Leitung von Harald Roßberger wurden
zahlreiche Musicals- und Musiktheaterprojekte realisiert.
So kamen in jüngerer Zeit Werke wie „Max und Moritz“
„Weit ist der Weg“, „Motz und Arti“, „Das Dschungelbuch“,
„Magic Drum“, mehrere Episoden von „Ritter Rost“, „Die Zau-
berharfe“ oder „Mtoto Boga“ auf die Bühne des Tölzer Kur-
hauses. Bereits vor mehr als vierzig Jahren wurden „Till
Eulenspiegel“, „Die zertanzten Schuhe“ und andere Werke
produziert. 

der Sing- und Musikschule Bad Tölz

Seit einigen Jahren wächst nun aus dem Bereich Musik-
theater, aus den gemeinsam mit dem Gymnasium verant-
worteten Chorklassen und aus dem musischen Zweig des
Gabriel-von-Seidl -Gymnasiums eine Generation von Schü-
lern heran, die sich für die Arbeit im Bereich des Musikthea-
ters noch stärker begeistert. Unter Leitung der
Bühnenprofis  Elisabeth Artmeier-Mogl und Markus H. Eber-
hard wagen sich die Schüler nicht nur an die Umsetzung
existierender Bühnenwerke, sondern zeigen sich zuneh-
mend experimentierfreudig. Markus Eberhard schreibt den
Schülern das eine oder andere Theaterstück auf den Leib,
die jungen Darsteller erschaffen ihre Texte zum Teil selbst,
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drehten einen Film oder boten eine musikalische Moden-
schau unter dem Titel „Musik trifft Theater“. Die Schauspieler
kamen bei Theaterabenden genauso zum Einsatz wie in
Operetten-, Musical- und Opernaufführungen, zum Beispiel
als Knusperkinder in Engelbert Humperndincks „Hänsel
und Gretel“. 

Die Einstudierung des Musicals ANATEVKA bedeutete für
alle Beteiligten eine neue Dimension der Auseinanderset-
zung mit einem Werk. In der solistischen Darstellung, in
klein- und großbesetzten Szenen und hinsichtlich An-
spruch und Umfang des Werks wurden Schüler und Lehr-
kräfte in besonderem Maße gefordert. Ganz wunderbar hat

sich die Zusammenarbeit der Musiktheaterklasse mit den
beiden Regisseurinnen des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums,
Stefanie Regus und Lena Moser, ergeben und entwickelt.
Die umfangreichen Erfahrungen und die gebündelte Kom-
petenz des vierköpfigen Regieteams hat in der herausra-
genden szenischen Arbeit ihren Niederschlag gefunden. 

Die kompetente und vorbereitende Unterstützung aller
Sänger durch die Korrepetitorin Svea Thomson stellte für
die Produktion von ANATEVKA einen unverzichtbaren Ge-
winnpunkt dar.  
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Die Darsteller 

Tevje, Leif Eisenberg
der Milchmann Alexander Findewirth

Golde, Amra Tatarevic
seine Ehefrau Sophie Fast

Sarah Kähs

Zeitel, Hannah Falkner
Tevjes älteste Tochter Zoe Falkner

Hodel, Clara Farias Rocha
Tevjes zweitälteste Tochter Sophie Bicanic

Chava, Alina Müller
Tevjes drittälteste Tochter Katharina Reinhardt

Shprintze, Keira Falkner 
Tevjes zweitjüngste Tochter Olivia Donhauser

Bielke, Julia Johlke
seine jüngste Tochter Olivia Donhauser

Jente, Michaela Henning
die Heiratsvermittlerin Franziska Deyerling

Mottel Kamzoil, Dominikus Weileder
der arme Schneider Alexander Findewirth

Shandel, Hellena Bigos
Mottels Mutter

Perchik, David Schumann
ein Student aus Kiew Jacob Haßlauer
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Lazar Wolf, Joshua Di Marcoberardino
der reiche Fleischer Alexander von Hunoltstein 

Motschach, Jawed Mohammadi
der Gastwirt

Der Rabbi Xaver Bongé
Dominik Weileder

Avram, Luca Noah Bührle
der Buchhändler

Nachum, Jonas Kühne
ein Bettler

Oma Zeitel, Lena Kiening
Goldes Großmutter

Fruma-Sarah, Eva Maria Posch
Lazar Wolfs erste Frau Franziska Wenger

Yussel, Benedikt Wittmann
der Hutmacher

Der Wachtmeister Anton Weinmann 

Fedja, Michael Siegert
ein junger Russe und Christ Alexander von Hunolstein

Sasha Hellena Bigos

Dorfbewohnerin 1 Elena Diegmann

Dorfbewohnerin 2 Lilly Braun
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Der Mittel- und Oberstufenchor 

Umfangreiche Arbeit in der Chormusik genießt am Gabriel-
von-Seidl-Gymnasium seit jeher einen hohen Stellenwert.
Als Unter-, Mittel- oder Oberstufenchor sind die jungen
Sänger maßgeblich an zahlreichen Veranstaltungen der
Schule beteiligt. Darbietungen der Chöre sind wesentliche
Bestandteile von Weihnachts- und Sommerkonzerten, 
Abiturfeiern und Kirchenkonzerten. Einen bedeutenden
Schub hat die Chorarbeit am Gabriel-von-Seidl-Gymna-
sium durch die Einführung der gemeinsam mit der Sing-
und Musikschule organisierten und verantworteten Chor-
klassen erfahren. Die Einrichtung eines musischen Zweiges
im Schuljahr 2014/15 bedeutete abermals eine Aufwer-
tung der musikalischen Angebote und Schwerpunktset-
zung am Gymnasium. 

des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums

In ANATEVKA kommen Mittel- und Oberstufenchor zum
Einsatz. Die etwa 45 Sängerinnen und Sänger arbeiten
unter der Leitung von Elisabeth Scheucher und mit Unter-
stützung der Korrepetition durch Svea Thomson seit eini-
gen Monaten an der Einstudierung der „Chornummern“. 

Zahlreiche Schülerinnen und Schüler der am Musical betei-
ligten Chorgruppen sind seit der Unterstufe durchgehend
im Chor engagiert. Manche der aktuellen Sänger konnten
bereits bei den beiden Musicalproduktionen der Chorklas-
sen „Max und die Käsebande“ und „Geisterstunde auf
Schloss Eulenstein“ einschlägige Erfahrungen im szeni-
schen Spiel sammeln. Für viele andere stellt jedoch die Zu-
sammenarbeit mit Schauspiel, Theater und Tanz eine
besondere und neue Herausforderung dar. In der Produk-
tion des Musicals gibt es keine herkömmliche Choraufstel-
lung, vielmehr werden die Stimmen durchgemischt auf der
Bühne positioniert. Die Sänger sind weitgehend auf sich al-
leine gestellt und es gilt, sämtliche Stücke auswendig zu
beherrschen und sich gleichzeitig zu bewegen und sze-
nisch darzustellen. 

Alle jungen Künstler haben mit großem Elan ihre Aufga-
ben gemeistert - das Ergebnis kann sich hören und sehen
lassen.
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Abu Rashed Mohammad
Angermaier Sophie
Aschauer Alina
Bechmann Rike
Bicanic Sophie
Bichlmair Christine
Bichlmair Eva
Bigos Hellena
Bongé Xaver
Braun Lilly
Broxtermann Franziska
Bührle Luca Noah
Burkhartdt Diana

Diegmann Elena
Di Marcoberardino Joshua
Dörnfeld Meike
Donhauser Olivia
Eisenberg Leif
Falkner Hannah
Falkner Kira
Falkner Zoe Alice
Farias Rocha Clara
Feile Johanna
Haßlauer Jakob
Henning Michaela 
von Hunoltstein Alexander

Kähs Sarah
Kiening Lena
Kirchmair Bernhard
Korus Emilia
Kölbl Chiara
Kühne Jonas
van Laak Benedikt
Mehnert Chantal
Mohammadi Jawed
Müller Alina
Partheymüller Fiona
Pollmann Vanessa
Reinhardt Katharina

Renn Yannick
Renner Marie
Schumann David
Seidl Johanna
Strickstrack Johannes
Tatarevic Amra
Vogl Leonie
Vysokolyan Natalie
Weileder Dominikus
Weinmann Anton
Wenger Franziska
Wittmann Benedikt
Zoelch Leo
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Cassiopeia wurde im Schuljahr 1998/99 von Susanne Mo-
lendo erstmals als Wahlfach Tanz angeboten. In den folgen-
den Jahren baute sie eine erfolgreiche und funktionierende
Gruppe auf, die schnell fester Bestandteil des Schullebens
am Gymnasium wurde. Seit dem Schuljahr 2008/09 teilt
sich Susanne Molendo die Leitung der Gruppen mit Verena
Gabler, einer ehemaligen Schülerin. Durch viele Projekte
und Erfolge entwickelte sich aus dem Wahlfach eine Tanz-
gruppe mit hohem Anspruch und jährlich 50-120 Schüle-
rinnen und Schülern, die in verschiedenen Untergruppen
(beispielsweise Leistungsgruppe, Hobbygruppe, Paartanz,
männliche Tanzgruppe, Tanzakrobatik) trainieren. Die Akro-
batikgruppe mit verschiedensten Bereichen der Akrobatik

des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums

(Bodenakrobatik, Paar- und Gruppenelemente, Vertikaltü-
cher, Trampolin usw.) wurde 2011/12 von Christian Penz-
holz ins Leben gerufen. 

Die Teilnahme am Wahlfach Tanz prägt viele Schüler des
Gymnasiums nicht nur während ihres gesamten Schulle-
bens, sondern auch danach. Einige haben nach dem Abitur
und angeregt von ihren Erfahrungen und Leistungen, aber
auch der innigen Gemeinschaft in der Tanzgruppe einen
Beruf in den Bereichen Musical, Gesang, Tanzpädagogik,
Tanz oder Lehramt ergriffen und bleiben auch nach der
Schullaufbahn „ihrer“ Tölzer Tanzgruppe verbunden. 
Im Laufe der vergangenen Jahre wurden – meist in Zusam-
menarbeit mit anderen Sparten, Partnern und kreativen

Tanz- und Akrobatikgruppe Cassiopeia
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Bambauer, Lara
Bigos, Helena
Bittmann, Marina
Bochum, Mathias
Dumic, Lorena
Eidenschink, Lucie
Fadinger, Magdalena
Hansen, Hanne
Helminger, Simon
Jaki, Alicia
Kramer, Antonia
Kühne, Lisa
Luber, Veronika
Mahnel, Ella
Mahnel, Laura
Mayer, Ramona
Nieraad, Felicitas
Palinski, Carina
Partheymüller, Dominik
Reiner, Jacqueline
Reiter, Sabina
Schmidt, Vincent
Schönwerth, Julia
Schönwerth, Laura
Singer, Nathalie
Thiele, Josephina
Vysokolyan, Natalie
Zahlbaum, Emil

Kräften – Projekte realisiert. Auf dem Programm standen
umfangreiche Inszenierungen wie beispielsweise Leon –
Um das zu wollen, was ich will, Unsere kleine Stadt, Alice –
Ein Traum in einem Traum, Träumend anders … wirklich so,
Traumzeit oder die jüngste Inszenierung 2016: Momo.

Seit dem Schuljahr 99/2000 erreichten die Tanzgruppen im
Rahmen der Schulwettkämpfe „Jugend trainiert für Olym-
pia“ regelmäßig vordere Plätze bei Oberbayerischen und
Bayerischen Meisterschaften. Ein besonderes Highlight war
der Sieg im November 2016 bei „Jugend tanzt“, dem Lan-
deswettbewerb des Deutschen Bundesverbands Tanz. Wei-
tere Auftritte führten zum Sportaculum nach Landsberg
oder in die Münchner Olympiahalle und zum Tanzfestival
nach Würzburg. 
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Die Musik zu ANATEVKA stellt sich in den unterschiedlich-
sten Facetten vor. Von berührenden Momenten ausge-
prägter Innerlichkeit, über rituelle Musik und Melodramatik
bis hin zu ausgelassener, jüdischer Tanzmusik spannt sich
der Bogen musikalischer Gestaltung. Sie existiert in unter-
schiedlicher Orchestrierung. Im Hinblick auf die Platzver-
hältnisse im Tölzer Kurhaus, in Anbetracht des
musikalischen Anspruchs der Partitur und angesichts der
angestrebten musikalischen Beweglichkeit des begleiten-
den Orchesters haben wir uns entschieden, mit der soli-
stisch besetzten Fassung für Kammerorchester zu arbeiten.

der Sing- und Musikschule und des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums

Diese Orchesterbesetzung ermöglicht die Mischung ganz
verschiedener Klangfarben. Den klassischen Broadway-
Sound bedienen Songs wie „Jente, o Jente“ oder „Nun hab
ich, was ich will“.  Anklänge an jüdische Musik finden sich
überwiegend in den Nummern wie beispielsweise in Tevjes
„Wenn ich einmal reich wär“, wo sich Koloraturen auf sinn-
freie Silben finden, die auf die chassidische Musik verwei-
sen.

Die Partitur von ANATEVKA stellt für ein Ensemble, beste-
hend aus jugendlichen, nicht professionellen Musikern,
höchste Anforderungen. Aus diesem Grunde wurde bei der
Zusammenstellung des Musicalorchesters besonderes Au-
genmerk auf die individuelle Eignung der Instrumentalisten
gelegt. Sämtliche Orchestermusiker haben oder hatten In-
strumentalunterricht bei Lehrkräften der Sing- und Musik-
schule Bad Tölz. Darüber hinaus bringen alle Musiker
umfangreiche Erfahrungen aus den Klangkörpern des Ga-
briel-von-Seidl-Gymnasiums, der Sing- und Musikschule,
der Tölzer Stadtkapelle, verschiedenen Orchestern und Aus-
wahlensembles bis hin zum Bayerischen Landesjugendor-
chester in die Produktion von ANATEVKA mit. Mehrere
Orchestermitglieder sind Preisträger des Wettbewerbs „Ju-
gend musiziert“ auf Landes- und Bundesebene.

Das Musicalorchester
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Violine/Klavier: Sophie Kiening

Klarinette: Sonja Hagleitner

Flöte: Johanna Kiening

Violoncello: Helena Dechentreiter

Kontrabaß: Theresa Baumgartner

Trompete: Florian Kronwitter

Posaune: Martin Schnitzer

Gitarre: Quirin Bichlmaier

Akkordeon: Simon Bichlmaier

Schlagwerk: Michael Kronwitter, 
Valentin Steinhaus



Zum Bühnenbildbau für Anatevka hat sich eine Gruppe von
Schülerinnen und Schülern aus der siebten bis zur elften
Klasse für das Wahlfach unter der Leitung von Stephanie
Pütz zusammen gefunden. Chagall und seine fantastischen
Bildwelten waren die Vorbilder für die Skizzen und Ent-
würfe. Stimmungsbilder als Rahmung für das Geschehen
sind entstanden. Ein großes Dankeschön für die hervorra-
gende Zusammenarbeit geht an alle, die mitgeholfen
haben, die Bühnenausstattung mit auf die Bühne  zu stel-
len, und auch hinter der Bühne beim Ablauf helfen: 

Benjamin Altenburger, Hellena Bigos, Helena Dechentreiter,
Leif Eisenberg, Johanna Feile, Jennifer Funke, Sophie Kie-
ning, Franziska Merk, Elias Müller, Svenja Ontl, Anton Pfef-
ferkorn, Theresa Pfund, Caitlin Reichart, Charlotte Rein,
Katharina Reinhardt, Sabina Reiter, Victoria Simpson, Rosi
Valcheva, Natalie Vysokolian,  Laurin Weiler und Sophia Wil-
libald. 

Für die Produktion von Anatevka konnte die Technikgruppe
des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums mit der Firma CN Me-
diatec gemeinsam die Bühnen-, Licht- und Tontechnik
durchführen. Dies war für die Schüler eine herausragende
Gelegenheit, unter der Anleitung professioneller Veranstal-
tungstechniker Erfahrungen mit einem Großprojekt zu
sammeln. Als Licht- und Tontechniker sind Moritz Kupec,
Korbinian Moller und Sonia Melz im Einsatz, für die Bühnen-
technik Marinus Seidnader und Lucas Reim zuständig. 

des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums
Bühnenbild und Technik
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Die drei Urheber des Musicals  „Fiddler on the roof“ gelang-
ten vor allem dank ihrer umfangreichen künstlerischen 
Zusammenarbeit zu Ruhm und Erfolg.  

Jerry Bock (*1928) komponierte bereits in jungen Jahren.
Der große Durchbruch gelang ihm aber erst durch die Zu-
sammenarbeit mit dem amerikanischen Lyriker Sheldon
Harnick (*1924) ab dem Jahr 1958. Harnick schrieb als Kind
amerikanisch-jüdischer Eltern schon während seines Mu-
sikstudiums Songs für Musicals und Revuen.  

Joseph Stein (1912 - 2010) begann seine Karriere als Fern-
sehshow-Autor bei bekannten amerikanischen TV-Shows.
Seine erste musikalische Komödie trug den Titel  „Plain and
Fancy“ und handelte von den Amish in Pennsylvania. Des
Weiteren schrieb er die Bücher für Werke wie  „Mr. Wonder-
ful“, „The Body is Beautiful“, „Take Me Along“, „Juno“ und
„Enter Laughing“.

Ab dem Jahr 1958 schufen Bock und Harnick zusammen
mehrere Musicals, für welche die Urheber mit dem Pulit-
zer-Preis, insgesamt zehn Tony-awards und einer Reihe wei-
terer Preise von Kritiker- und Publikumspreisen bedacht
wurden. Neben dem „FIDDLER ON THE ROOF” eroberten
Werke wie “THE BODY BEAUTIFUL, FIORELLO!”, “TENDER-
LOIN, SHE LOVES ME”, “THE APPLE TREE” und “THE ROTH-
SCHILDS” den Broadway. Komponist Jerry Bock und Texter
Joseph Stein wurden gemeinsam in die Theatre Hall of
Fame aufgenommen. 

Jerry Bock (Musik), Sheldon Harnick (Gesangstexte) und Joseph Stein (Buch)
Die Autoren
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Die Realisierung
ist dem unermüdlichen Einsatz der beteiligten Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und zahlreichen helfenden Händen und
Köpfen zu verdanken. Ganz besonders danken wir aber auch der ideellen, praktischen, organisatorischen und finanziellen
Unterstützung zahlreicher Einzelpersonen und Einrichtungen, ohne deren Hilfe die Umsetzung eines Vorhabens in dieser
Größenordnung nicht möglich gewesen wäre.

Insbesondere gilt unser Dank 

Dank

…Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

…Stadt Bad Tölz

…Referat für Stadtmarketing und Tourismus der Stadt Bad Tölz

…Bezirk Oberbayern

…Münchner Jugendmusikstiftung

…Stiftung zur Förderung der gemeinnützigen Ziele der Sing- und Musikschule Bad Tölz

…Förderverein des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums Bad Tölz

…Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

…Lions Club Bad Tölz

…Inner Wheel Tegernsee

…CN Mediatec, Ton-Licht-Tourtechnik

…Gerüstbau Holzapfel

…Münchner Volkstheater

…Städtischer Bauhof Bad Tölz

… allen Lehrkräften beider Schulen für ihr Entgegenkommen während der Probenarbeit

… allen Eltern für ihre Geduld und unzählige Fahrdienste
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