
VON INES GOKUS

t,"Eintactr wahnsinnig gut"
Tölzer G)rnnasiasten prdsentieren sidr beim Sommerkonzert im rurhr-us s-elbstbewusst - mit ltecht
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Bad Tölz - Dieses §ommer-
lionzefi machte seinem Na-
men alle Ehre: Die Schüler
des Tölzer Gabriel-r,on-Seidl-
Gymnasiums haben sich für
ihre Ir{usikdarbietungen am
Dienstag und lllittw,och die
ercten lauen Abende hemus-
gesucht. Das Publikum im
I(urhaus rvar rvieder einmal
restlos begeistert vom Kön-
nen der iungen Nlusiker.

..Es u,ird alles so u'ie inr-
mer. uahrscheinlich sogar
besser. Wir sind einfach
rvahnsinnig gut". vercprach
einer der Stars des Abends.
David Schumann aus der gb.
Er moderierte gemeinsam mit
Studienrat Cornelius von der
Heyden das l(onzeft. eine
Neuerung. die gr.oßen spaß
mac-hte und fitschen Wind hi-
neinbrachte.

Die selbstbervusste ..Lnkün-
digung r.r,ar nicht nur so da-
hingesagt. Die Tölzer Gymna-
siasten sind rvirlilich irahn-
sinnig gut. musizieren auf ho-
hem Niveau und trmuchen
den trrergleich mit manch pro-
fessionellen I\.Iusiliern nie.ht
zu s,-'heuen. Beispiel Bigband
und Sinfonieorchester:-..Des
groovt rvia'd Sau". komnren-
tierte Peter Zoelch. Leiter der
.,foung Groove Teeth". das
Iames-Bond-lUedley. das
nach der Pause den instru-
mentalen Teil cles I{onzefts
einläutete. Hier zeigten ein
u,underbares Instrumentalen-
semble. das I(ontrabassquar-
tett und das fugendorchester
ihl I(önnen. Den lcrönenden
.A.bschluss nach beinahe dr.ei
Sturden I(onzet machte das
Sinfonieorchester unter der
Leitung vou Edgar Schu-
mann. mit..The Chronicles of

Namia". einem opulenten
Stür'k Fihnmusik.

Doch aur.-h sämtliche ande-
ren Darbietungen. angefan-
gell \rom Flötenensemble von
Lisa Wiener und Eva B*,rrr*t
bis hin zum Oberstufenchor
zeugten ron Können und vor
allenr rrom SFaß arn l\Iusizie-
[e11.

Grol3en Anteil daran haben
die Lehrer. die bereits seit
Iahren ein eingespieltes Teanr
sind. Sie schaffen es Iahr für
Iahr. das Beste aus den iurr-gell I(ünstlem herauszulo-
cken. Faszinierend allein. was
die Chorleiter{nnen Elisabeth
Scheucher und Elisalreth Art-
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meier-Mogl aus den Schüleru
herausholen. rvelche Fort-
schritte die ..tleuetl'. Fünft-
klässler inr Uuterctufenr-hor
und im musisr.hen Zu.eig lris
zum Ende des Schuliahrsma-
chen. Bereits die ..Kleineu*
zeigten eine große Bandbreite
von ..Der Mond ist aufgegsn-
gen" bis,.§omeryherc oi'ei the
Rainborr'.

Gesungen w,urde irr derers-
teu Hälfte des Prog:ramnrs in
allen Variationen: Die ..alteu
Hasen" des Gesang:senseln-
bles rnit einer klairgrollen
Vercion von ..\rim Ia \,'ida.'
von Coldpla.v. der llittel- und
Oherstufenchor mit ..Hit the
Road. Iack' oder ..sununer-
time" aus ",Gersu'hin at the
Opera" oder aur.h die Schul-
band ..Gabs on fire"- die mit
dem Lied ..Numb" r'on Liu-
king Park punktete.

Und - beinahe schon Llsus
im Gymnasium - an Ausnah-
metalenten fehlte es äur.-h
diesmal nicht: lana Rüter-
karyp aus der Kollegstufe
stellte ihre selbst komponier-
te Popnummer .,Mehr Zeit..
vor. mit der sie sich au der
Pop-Akademie in l\.Ianrrheirr
berverben u,ill. Ein song. der
jederzeit irn Radio gespielt
gerden könrrte.

Wqlre Begeisterungsstür-
me riefen Paula Zoeft,-hän der
Violine. Luu-a Bührle arn Kla-
vier und Leu Zoelu.h anr Vio-
loncello hen'on Beim Stück
..Ladies in Larender'. zeig$en
die Unterctufeusr.hüler. itas
sie drauf haben - und das r.rar
eine ganze hlenge.

Besonderc Fünftklässlerin
Paula Zoelr.'h beherrccht ihr
Instrument virtuos. Sie spielt
auch schon im grol3en-Or-
chester und inr Sinfonieor-
chester mit.

Eine Neuerung: Erstmals hatte unter der Leitung von Lehrerin Eva Emmler die Ftötengrup-
pe gemeinsam mit der Schulband ein Stück einstudiert.


