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Bad Tölz - Das Publikum in
der voll besetzten Tölzer
Franziskanerkirche spendete
am Dienstagabend beim Ad-
ventskonzert des Gabriel-
von-Seidl-Gymnasiums gro-
ßen Beifall. Tatsächlich wur-
de so lange applaudiert, bis
Musiklehrerin Elisabeth
Scheucher mit dem gesamten
Ensemble und den Zuhörern
noch einmal das ,,Adeste Fi-
delis" (,,Lasset uns anbeten")
anstimmte und das Gottes-
haus mit vielen hundert Stim-
men anfüllte.

Nicht zuletzt die fünfte und
sechste Chorklasse unterstri-
chen, dass der neu eingerich-
tete musische Zweig dgs
Gymnasiums erste Früchte
trägt. Die singenden Schüler
in den diversen Chören zeig-
ten, dass ihr Können weit
über,,normales Schulniveau"
hinausgeht. Bei den Instru-
mentalisten besonders her-
vorzuheben: der erste Satz
von J.W. Michls Fagottkon-
zert, in dem Solistin Marie
Koenigsbeck glänzte.

Die Stars des Abends wa-
ren eindeutig die rund 60
Sänger im von Elisabeth
Scheucher geleiteten Mittel-
und Oberstufenchor. Mit die-
ser Leistung mitzuhalten, da
hatte es danach das |ugendor-
chester bei den Herbst- und
Winterthemen aus Vivaldis
,,Vier )ahreszeiten" freilich et-
was schwer. Die Instrumenta-

Singende Schüler sind Spitzenklasse

$
Überaus ordentlich schlug sich das Sinfonie-Orchester des Gymnaslums unter der Leitung von Edgar Schumann. FOTOS: ESC

Piano einfühlsam begleitet
von Svea Thomson: Ob Un-
terstufenchor, Chorklassen
oder der Mittel- und Oberstu-
fenchor - alles echte musika-
lische Schmankerl. Auch
wenn die fünf vom Oberstu-
fenchor vorgetragenen heb-
räischen Liebeslieder nicht
unbedingt jedermanns Ge-
schmack trafen, rein hand-
werklich gesehen oder besser
,,gehört", war das einfach
Spitzenklasse.

Mit dem vielbesagten
Weihnachtsfrieden ,,ist es
derzeit auf der Welt nicht weit
her", merlrte Gymnasiumsdi-
rektor Harald Vorleuter in
seinen einleitenden Worten
an und erinnerte an die
Kriegsweihnacht vor exakt
100 )ahren, als die Waffen an
der Westfront schwiegen, sich
Freund und Feind verbrüder-
ten und gemeinsam das Weih-
nachtsfest feierten. Der
Schulleiter lobte auch das ak-
tuelle,,Flüchtlingsprojekt" an
seiner Schule und der be-
nachbarten FOS. ,,95 L6- bis
l8-jährige Schüler des Gym-
nasiums stellen sich freiwillig
in den Dienst der guten Sache
und betreuen Flüchtlinge im
Landkreis". Daher werden
zehn Prozent der eingegange-
nen Spenden für die beiden
,,Adventskonzerte" am
Dienstag und Mittwoch dem
Flüchtlings-Projekt zugute-
kommen. EWALD scHEtrrERER

listen des Sinfonie-Orches- schon ordentlich, auch wenn Dances" (Respighi) sein Einen überaus positiven
ters, das im Anschluss auftrat, der Dirigent beim ersten Satz Schlagwerk nicht immer in Eindruck hinterließen die vo-
schlugen sich dieses Mal von ,,Ancient Aires and den Griffbekam. mngegangenen Chöre, am

Die Stars des Abends: Die Sänger des Mittel- und Oberstufenchor unter der Leitung von Elisabeth Scheucher.


