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Fantasievolle Show mit allem, was dazugehört
160 Schüler des Tölzer Gymnasiums endiihren Publikum in die Welt des Sandmännchens - Kontinuierlidr steigende Be§udrerzahlen

Bad Tölz - Wahrhaft grandio-
se Aufführungen erlebten die
Besucher des Tölzer Kurhau-
ses, wo zwischen Dienstag
und Freitag rund 160 Schüler
des Gabriel-von-Seidl Gym-
nasiums ihre Show,,Tanz und
Akrobatik" zeigfen. Erzähle-
rin Lena Alt entführte das Pu-
blikum in die fantastische
Welt des Sandmännchens'

Mit getanzten Bildern,, Akro-
batik-Einlagen und dem
Schulchor präsentierten die
Mädchen und Buben eine
fantasievolle Show mit allem,
was dazugehört.

Genauso wie der Mensch
gute und weniger angenehme
Träume hat, so unterschied-
lich wurden auch die Sand-
mann-Geschichten in Szene

gesetzt: Fröhlich und farben-
froh auf der einen Seite und
eher tragisch düster bei den
weniger guten Träumen. Die
Gymnasiasten bewiesen ein
Engagement, das weit über
das normale Schulleben hi-
nausging.

,,Das ist einfach super, was
die Kinder da auf die Bühne
gebracht haben", freute sich

Gymnasiums-Direktor Ha-
rald Vorleuter: ,,Aber man
braucht dazu auch entspre-
chend ,verrückte' Lehrer, um
so eine große Produktion auf
die Beine zu stellen." Im De-
tail hob der Schulleiter Chef-
organisatorin Susanne Mo-
lendo sowie Verena Gabler
und Christian Penzholz her-
vor, ,,die sich alle drei richtig

reingehängt haben". Dass die
Aufführun g,,Tanz und Akro-
batik" auch beim Publikum
gut angekommen ist, zeigen
alleine schon die Besucher-
zahlen. ,,Dä hat auch die
Mund-zu-M und-Propaganda
viel geholfen", so Vorleuter.
Zur Prcnriere am Dienstag
waren nrit rund 160 am we-
nigsten Zuschauer gekom-

men. Dann steigerten sich die
Zahlen von Tag zu Tag. Am
Freitag war das Kurhaus be-
reits im Vorfeld komplett aus-
verkauft. esc

Eine Bilderstreckevon
der Show finden Sie
auf unserer Seite
toelzer-kurier.de


