
Chicago und Tölz auf einer Bühne
Bad Tölz - Einmal mehr wird
im Tölzer Kurhaus gesungen:
Zu einem großen Bayerisch-
Amerikanischen Musikfesti-
val wird am kommenden
Dienstag, 5. |uli, eingeladen.
Zu Gast ist der Deutsch-Ame-
rikanische Chor aus Chicago,
der gemeinsam mit dem Un-
terstufenchor, dem Mittel.
und Oberstufenchor, dem

Vocalensemble und dem Or-
chester des Tölzer Gabriel-
von-Seidl-Gymnasiums den
Abend bestreitet.

Zudem tritt das ,,Von der
Heyden Ensemble" aus Re-
gensburg auf die Bühne. Cor-
nelius von der Heyden hat
nicht nur Letzterem seinen
Namen geliehen, der Gymna-
siallehrer ist auch der Initia-

tor dieses Musikfestivals. Er
hat im Zuge einer Konzertrei-
se den amerikanischen Kon-
takt geknüpft. ,,Itr Chicago
gibt es eine sehr große deut-
sche Gemeinde" berichtet er.

Von der Heyden war schon
dreimal als ,,Musikalischer
Botschafter Bayerns" in die
USA eingeladen und lernte
dort Chorleiterin Carol Him-

mel kennen. Ihre 40 jungen
Sänger und Sängerinnen im
Alter von 9 bis 17 Jahren un-'ternehmen eine Konzertreise
nach Wien, Linz, Bielefeld
und eben auch Bad Tölz. In
Amerika wird übrigens auch
eine gute bayerische Traditi-
on aufrecht erhalten: Zum
{uftritt kommen alle in
Dirndl und in Lederhose.

Elisabeth Scheucher, Leite-
rin des GSrmnasium-Chors,
und Edgar Schumann, Leiter
des Schulorchesters, waren
von der'Idee, die beiden Na-
tionen in einem Konzert'zu
vereinen, gleich angetan. Und
so dürfen sich die Zuhörer an
diesem Abend nun auf deut-
sche und amerikanische
Chorliteratur freuen, aber
auch auf bayerische Schman-
kerl, präsentiert vom ,,Von
der Heyden Ensemble", das
aus ehemaligen Sängern der
Regensburger Domspatzen
besteht.

Das Konzert
am Dienstag, 5. Juli, beginnt
um 19.30 Uhr (Einlass 18.30
Uhr); der Eintritt kostet 15
Euro (Abendkasse) und 12
Euro im Vorverkauf. Karten
gibt es ab sofort bei der Tou-
rist-lnfo oder im Sekretariat
des Gymnasiums.

,,Momo" in der Turnhalle
bati k- Theater Auffü h ru n gen des Ga briel-von-Seid l-Gym-
nasiums finden in der Dreifachturnhalle an der.Jahnstra-
ße statt. Premiere ist am Donnerstag,T. Juli, um 19 Uhr.
Weitere Aufführungen finden am Freitag, 8. Juli, und am
Samstag, 9. Juli, jeweils um 20 Uhr statt. Karten dafür
gibt es für zehn Euro (Schülerticket fünf Euro) im Sekre-
tariat ll, bei ,,Feinerlei Floristik" in der Hindenburgstraße
4, online auf www.gvs-momo.de oder an der Abendkas-
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Der Deutsch-Amerikanische chor aus chicago gestaltet gemeinsam
Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums ein Konzert im Kurhaus.
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