
Mit einer fast professio-
nellen Aufführung von
,,Anatevka" haben sich
80 junge Darsteller aus
Gymnasium un^ZOd
Sing- und Musikschule in
die Herzen des Kurhaus-
Publikums gespielt.

VON BIRGIT BOTZENHART

Ilacj 'l'ölz - Das Stücli ,,Ana-
tevlia" beinhaltet Humor uncl
Tragik. Das Hauptthema der
jiiclis,.'hen Tradition vereint
uncl trennt clie Figuren. Aber
obrvohl am Ende die Traurig-
lieit siegt, denn die Familien
mi.issen ihr irgendrvo im russi-
schen Reich liegendes Dorf
verlassen, begeisterten clie
Schüler vor allem mit den
Darbietungen von musikali-
schen Gassenhauern w-ie

,.Wenn ich einmal reich wär"
ocler ,,Tradition".

Am Premierenabencl be-
stritt Lr"if Eisenberg clie
Hauptlolle cles Nlilchmallns
Tevjc-. cler clrei seiner Töchter
gegr'n sr'inen lVillen verheira-
ten mtrss. Neben ihm r.erliör-
pert Alexancler Findeu,irth
clie Rolle in den vier - bereits
ausverkauften -Aufftihrun-
gen im I(urhaus. Findewirth
spielte bei cler Premiere den
Schneider I\'Iottel. Alle größe-
ren Rollen sind doppelt be-
setzt. rvie dem gut gemachten
Programmheft zu entnehmeu
rvaf.

Eisenberg beherrschte den
Gesang mit Vollstimme rvie
im Piano, Lautes Entsetzeu
zeigte er über clie unerlaubten
\rerlohungen seiner Töchter
lHrrnnah Falliner als Zeitel.
CIarcr Farias Rocha als Hoclel
uncl Iiatharina Reinharclt als
Chava). Bervegend leise warb
r=r Llrn seine Frau Golcle (So-
phir'Fast) im Lied ,,Ist es Lie-
hr"l"". Imnter u'ieder haclerte

el liöstlich amtisant mit Gott
uncl sich selbst. um schließ-
lich cloch clen Wänschen der
geliebten Töchter nachzuge-
bc'n.

Eisenbergs Iiolleginnen
stanclen ihm in nichts nach.

Sie vereinten Achtsaurkeit auf
den Dirigenten. Gesang, Tauz
und Spiel nach cler mouate-
langen Probenarbeit in be-
n,rulclc-rnsu'erter Weise. Auch
Findervirth besang die Freucle
üher clie Hochzeitserlaubuis

Hoher Anspruch, reife Leistung

,,Wenn ich einmal reich wär"': Milchmann

Voll besetztes Kurhaus: Dreieinhalb Stunden dauerte die Aufführung, die dank der kurz-
weiligen Darbietungen wie im Fluge vergingen.

(,,Wunder! Ein Wturder!") mit
großer Reife. Herzzerreißen-
de Szenen spielten die Iu-
gendlichen mit erstaunlicher
Reife.

Tochter Hoclel folgt ihrern
inhaftierten Verlotrten Per-

T VON ANATEVKA. FOTOS: PRÖHL

chik (David Schumanrr) bis
nach Sibirien: Eisenberg und
Rocha ri.ihrten im Duett,,Ab-
schied vom Eltemhaus" zu
Tränen.

Beim Heiratsw,uusch seiner
drittältester Tochter Chava
kennt Tevje dann zunächst
keine Gnade. u,eil sie dem
jungen Christen Fedja (Mi-
chael Siegert) folgt. Chava
kehrt zurück. um Abschied
zu nehmen, den ihr der ver-
zweifelte Vater aber verwehrt.
Über der weinend am Bodeu
liegenden Chava tritt der
Chor auf und singSt .,Traditi-
on", aber die Heiterkeit ist da-
hin.

Das mit jungen Virtuoseu
besetzte Orchester trug maß-
geblich zum Gelingen bei.Io-
hanna und Sophie Iüening
(Querflöte und Violine) be-
zauberten mit ihrer Darbie-
tung der immer u,iederkeh-
renderr Hauptmelodie. Das
zehn Musiker umfassende

Ensemble - so vom Verlag
statt einer großen Besetzung
streng vorgeschrieben - be-
setzte Dirigent und Musik-
schulleiter Harald Roßberger
mit Preisträgem (Kienings,
Cellistin Helena Dechentrei-
ter und Klarinettistin Sonja
Hagleitner) und Profis aus der
Tölzer Stadtkapelle wie Mar-
tin Schnitzer (Posaune) oder
Michael Kronwitter (Schlag-
zeug). Sie bildeten eine ideale
musikalische Grundlage für
die jungen Darsteller. tra-
gend, nicht überdeckend. Die
Musiker hatten in zahlrei-
chen Probeu den Solisten.
dem Chor und den Tänzern
Gelegenheit gegeben. sich ans
Zusammenspiel mit Live-Mu-
sik zu gewöhnen.

2L Schüler der siebten bis
elften Klasse hatten unter Lei-
tung von Stephanie Pütz die
Farbpalette von Marc Chagall
entdeckt. Drei unterschiedli-
che Leinwände waren - sehr
gelungen - gestaltet und ge-
näht worden. Die fünfköpfige
Technikgruppe des Gymnasi-
ums bediente Licht-, Ton-
und Bühnentechnik.

Die Bühne hatte dem Mit-
tel- und Oberstufenchor mit
über 50 Mitgliedern (Leitung
Elisabeth Scheucher) sowie
der Tanz- und Akrobatik-
gruppe Cassiopeia mit knapp
50 Beteiligten (Leitung Su-
sanrle Molendo. Verena Gab-
ler) Platz zu bieteu. ZurLive-
Nlusik. zu der die Darsteller
nie den Kontakt verloren,
tanzten uud sangen die Iu-
gendlichen mühelos.

Da die Musikschule Ju-
gendliche aller Schulen un-
terrichtet, waren auch Tölzer
Realschüler sowie Hohenbur-
ger Gymnasiasten und Real-
schüler beteiligf. Nach über
drei Stunderr belohnte das be-
geisterte Publikum die Auf-
führung mit lange anhalten-
dem, stehenden Applaus.

Tejve (Leif Eisenberg) inmitten der Einwohnerschaft von Anatevka.


