
Geisterstunde im Kurhaus
Tölzer Gymnasiasten führerr ,,Schloss Eulenstein" auf

Bad Tölz - Wieder mal gab es
eine fruchtb are Zusammenar-
beit zwischen dem Gabriel-
von-Seidl-Gymnasium und
der Tölzer Musikschule. Das
Ergebnis kann sich sehen las-
sen: Am Dienstag, 8., um 19
Uhr, und am Mittwoch, 9.
Oktober, um 16 Uhr stehen
die Schüler der beiden Chor-
klassen des Gymnasiums mit
dem Musical ,,Geisterstunde
auf Schloss Eulenstein" auf
der Bühne des Kurhauses.

Seit einem guten fahr ha-
ben die Fünft- und Sechst-
klässler für das ,,Grusical"
von Peter Schindler geprobt -
was neben Schule und Alltag
viel Engagement und Freude
am Singen verlangte. Doch
nicht nur die jungen Sänger
kommen zum Zug, auch die
Schulband ,,Gabs on Fire"
präsentiert sich nach ihrem
Debut beim Sommerkonzert
in Höchstform. Die Musik
zum Gesang kommt nämlich
live von Bass, Klavier, Schlag-

Elisabeth Artmeier-Mogl '

studierte mit Schülern
ein Musical ein

zeug und Percussion.
Verantwortlich dafür

zeichnet Musiklehrerin Lisa
Wiener, die seit einem |ahr
am Gymnasium unterrichtet
und die die Band im vergan-
genen ]ahr mit musikbegeis-
terten Schülern neu gegrün-
det hat. Die Leitung und das
Einstudieren des Stückes lie-
gen in den erfahrenen Hän-
den der Musiklehrer Elisa-
beth Scheucher, Elisabeth
Artmeier-Mogl und des
Schauspielers Markus Eber-
hard.
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Spaß ist
,,Schloss

garantiert bei
Eulenstein":

Schwungvolle, fetzige Musik
und die singenden, schau-
spielernden und tanzenden
jungen Bühnenkünstler, die
im Chor und als Solisten auf-
treten, hauchen der. Ge-
schichte um Hexen und Ge-
spenster, die vom Schloss-
h-errn zu einer besonderen
Geisterstunde eingeladen
werden, ausgelassenes Leben
ein.

Das Stück ist geeignet für
Kinder ab etwa sechs |ahren,
und wird so zum Erlebnis für
die ganze Familie. Karten ftir
das Musikstück, das von den
talentierten Schülern des
Gymnasiums mit großem Ei-
fer und Fleiß einstudiert wur-
de, gibt es im Sekretariat der
Schule, in der Sing- und Mu-
sikschule und an der Abend-
kasse. Erwachsene zahlen
neun Euro, Kinder und |u-
gendliche sind mit fünf Euro
dabei.


