
Bad Tölz - Michael Ende hät-
te nicht schlecht gestaunt:
Das Gabriel-von-Seidl-Gym-
nasium hat ,,Momo" auf die
Bühne gebracht, beziehungs-
weise in die Dreifachturnhal-
le. Zahlreiche groß e T anzsze-
nen standen dabei im Mittel-
punkt, über L50 Mitwirkende
waren dabei. Rollende
Schildkröten, Besen- und
Blütentänze sowie lebendige
Mauern - der Einfallsreich-
tum der Choreografie war er-
staunlich.

Aus Endes Roman ent-
nahm das Regie-Trio Susanne
Molendo, Verena Gabler und
Christian Penzholz Original-
texte. Die Handlung bildete
aber nur den Rahmen für die
Tanzszenen. Der zentrale
Satz des Abends, durchs Zeit-
sparen habe man gar keine
mehr, ging in dem mächtigen
Programm etwas unter.

Die Darstellung der sich
öffnenden Stundenblumen
durch Tänzerinnen war wun-
derschön umgesetzt. Zur glei-
chen Szene zeigten vier Schü-
lerinnen die schwebende
Kunst am Akrobatiktuch seit-
lich der Bühne, damit dieZu-
schauer vom blitzschnellen
Umbau abgelenkt waren. Die
Schüler schlugen Salti, türm.
ten sich zu dreistöckigen $r-
ramiden auf und zeigten ein

Rollende Schildkröten, Besen- und Blütentänze

Tänzer, Akrobaten, Schauspieler: 130 Schüler wirkten bei der Aufführung von ,,Momo" in der Dreifachturnhalle mit.

profiähnliches Können. Die
fließenden und sehr schnel-
len Abläufe hatten alle bra-
vourös verinnerlicht. Alles
war professionell ins Licht ge-
setzt.

,,Eineinhalb fahre dauerten
die Vorbereitungen", verriet
Molendo. Im vergangenen

fahr war jeder Mittwoch-
abend fürs Tanzen reserviert.

Neben den 150 Gymnasias-
ten traten auch SchüIer der
Lebenshilfe auf. Der Kreis-
tanz gemeinsam mit den Kin-
dern mit Behinderung be-
rührte zutiefst. Am Gymnasi-

um leiten Anna Grasso und
Elisabeth Willis ein P-Semi-
nar ,,Begegnung mit Men-
schen mit Behinderung". Bei-
de Lehrerinnen sowie die Be-
treuerinnen der Lebenshilfe,
Nina Simon, Lia Mattner und
Anna Dötter, begleiteten den
Tanz. Dieser besondere Bei-
trag fand aber nur am Premie-
renabend statt.

Ganz viele kleine ,,Kassio-
peia"-Schildkröten (die Kin-
der der Heilbrunner Grund-
schule von Claudia Kohl und
Conny Penzholz) brachtel die
Zuschauer zum Lachen. Alte-

re Schüler sausten auf Inlines-
kates nicht nur an den Zu-
schauern der ersten Reihe ra-
sant vorbei, sondern auch di-
rekt auf sie zu, bevor sie jedes
Mal geschiclrt abschwenkten.

Dass die Aufführung noch
vor dem Notenschluss statt-
fand, hatte mehrere Gründe.
,,Als die konkreten Bühnen-
planungen begannen, war die
Gymnasiumsturnhalle zum
einen noch mit Flüchtlingen
belegt", erklärte Schulleiter
Harald Vorleuter. ,,Außer-
dem kann die Dreifachturn-
halle besser abgedunkelt wer-

den, was wichtig war für die
Lichttechnik." Zum anderen
kollidierte der Terminwunsch
für die Aufftihrung zeitlich
mit den fubiläumsfeierlich-
keiten des Turnvereins an den
letzten beiden ]uliwochenen-
den.

Wahrscheinlich wegen des
EM-Fußballspiels 'war die
Premiere nicht ausverkauft.
Für die weiteren Vorstellun-
gen sah das anders aus.

Getreu dem Motto des Ro-
mans sparte das Regieteam
am Donnerstag übrigens
nicht an Zeit bei der Auffüh-

rung. Aber manchmal liegt in
der Kürze die Würze. Auch
blieben manche Fragen offen
- beispielsweise bei der all-
seits umjubelten Basketball-
Tanzszene der jungen Män-
ner. Warum diese darstellte,
dass Kinder ,,sinnvoll be-
schäftigt werden sollten",
blieb unklar. Dabei gelang
den Burschen aber jeder Wurf
zum Kollegen, und die BäIle
knallten genau im Talrt zur
Musik auf den Boden. Die
Konzentration auf die Ge-
schichte von Momo hätte
dem Abend aber gut getan. uio


