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Bad Tölz, 07/05/2020 
 
 

Wichtige Mitteilung: 
Corona-bedingte Verschiebung des Großprojekts West Side Story 
 
Seit vielen Jahren pflegen das Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz und die Sing- und 
Musikschule Bad Tölz eine fruchtbare Zusammenarbeit. Dank dieser Kooperation konnten 
zahlreiche gemeinsame Projekte realisiert, ungezählte junge Menschen zur aktiven 
Beschäftigung mit Musik, Tanz und Theater gebracht und in ihrer gesamten 
Persönlichkeitsbildung nachhaltig positiv begleitet werden. 
 
Im Jahr 2017 konnten wir in gemeinsamer Verantwortung das Musical „Anatevka“ mit fünf 
Vorstellungen im Tölzer Kurhaus realisieren, 2018 gab es die erfolgreiche Produktion „Der 
Hexenmeister“ sowie das denkwürde Kirchenkonzert in der Tölzer Stadtpfarrkirche mit 
John Rutters „Mass of the children“ und im Sommer 2019 durften wir rund 1.500 
Besucher mit den Vorstellungen des Tanztheaters „Krabat“ im Kurhaus begeistern.  
 
Seit mehr als einem Jahr sind wir mit Planung, Proben, Vorbereitung und Kalkulation des 
größten Projektes beschäftigt, das die beiden Einrichtungen in ihrer Geschichte je 
realisiert haben. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums 
Bad Tölz im Jahr 2021 wollten wir im Januar/Februar 2021 das komplette Musical „West 
Side Story“ in sechs öffentlichen Vorstellungen auf die Bühne bringen.  
 
Das Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein (Musik), Stephen Sondheim 
(Gesangstexte), Arthur Laurents (Buch) und Jerome Robbins (Idee und Choreographie) 
feierte seit seiner Uraufführung im Jahr 1957 weltweit Erfolge und darf getrost als eines 
der bedeutendsten Musicals angesehen werden. Ursprünglich als „East Side Story“ 
konzipiert, beschäftigt sich das Werk mit auch heute aktuellen ethnischen Konflikten 
zwischen Puerto-Ricanern und US-Amerikanern und ist durch Welthits wie „Maria“, 
„Tonight“, „I want to be in America“ und vielen anderen Titeln zum Kassenschlager 
geworden.  
 
Sing- und Musikschule und Gabriel-von-Seidl-Gymnasium wollen das Werk in einer großen 
Inszenierung mit Darstellern, Solisten, Chor und Orchester auf die Bühne der Tölzer 
Gymnasiums-Turnhalle bringen. Bisher waren sechs Vorstellungen von West Side Story 
Ende Januar/Anfang Februar 2021 geplant. Insgesamt werden an Einstudierung und 
Aufführung weit mehr als 150 aktuelle und ehemalige  Schülerinnen und Schüler von 
Gymnasium und Musikschule beteiligt sein. 
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Das Projekt „West Side Story“ wird nicht nur ein kleines Stück „Broadway nach Bad Tölz“ 
bringen, vielmehr gehen wir davon aus, dass diese Produktion ein kulturelles Highlight im 
Veranstaltungsjahr der Stadt Bad Tölz und eine lange nachhallende Inszenierung in der 
Region darstellen wird.  
Die Einbindung zahlreicher ehemaliger Schülerinnen und Schüler beider Bildungsinstitute 
in das Projekt wird die besondere Möglichkeit eröffnen, den Begriff „Schulfamilie“ mit 
Leben zu erfüllen und damit den eminent wichtigen gesellschaftlichen Auftrag des Gabriel-
von-Seidl-Gymnasiums in hervorragender Weise zu fördern.  
 
Seit vielen Wochen haben wir uns im Kreise der „Macher“, so bezeichnen wir die 
inhaltlich, organisatorisch und künstlerisch Verantwortlichen, Szenarien entwickelt, wie 
wir die seit Wochen wegen der Corona-Krise und damit verbundenen Schließungen 
unserer beiden Schulen ausfallenden Probenzeiten kompensieren könnten. Wir haben 
online-Tanzchoreographien verschickt, haben online „gecoacht“, haben Dirigiervideos für 
die Solisten erstellt und, und, und…  
Auch haben wir Pläne entwickelt, wie wir dann, wenn wir irgendwann wieder mit 
„lebenden Menschen“ arbeiten dürften, schnell und effektiv vorankommen könnten und 
wie ein Probenbeginn in mehreren Phasen und unter Berücksichtigung vieler Sicherheits-
maßnahmen aussehen könnte. 
Bis heute sind wir der Meinung, dass wir das noch schaffen könnten, wenn wir bald 
starten dürften. 
Jedoch haben sich im Laufe der vergangenen Tage und Wochen einige äußere Faktoren in 
eine Richtung entwickelt, welche die geplanten Vorstellungen im Januar/Februar 2021 
erheblich in Gefahr bringen. Eingehende Beratungen zwischen allen 
hauptverantwortlichen Lehrkräften sowie mit den Schulleitungen beider Schulen haben 
zum Thema stattgefunden. 
 
Gemeinsam mussten wir nun entscheiden, die Vorstellungen um ein Jahr in den Januar/ 
Februar 2022 zu verschieben. Eine genaue Terminierung folgt noch. 
 
Folgende Gründe und Annahmen veranlassten uns zu diesem Schritt:  
 
1) Ungewisser Zeitpunkt zur Fortsetzung der Probenarbeit  

Politik und Wissenschaft sagen uns, dass es keine „Normalität“ geben wird, bevor 
nicht ein Impfstoff gegen Corona gefunden und die Bevölkerung „durchgeimpft“ ist. 
Dies wird (so auch die Überzeugung der Fachleute) frühestens in einem halben oder 
dreiviertel Jahr beginnen können. Selbst wenn es irgendwann – und niemand weiß zur 
Zeit, wann das sein wird – möglich sein sollte, unter größten Sicherheitsvorkehrungen 
bestimmte Proben abzuhalten: Die großen und wichtigen Durchlaufproben, Haupt- 
und Generalproben mit 150 oder mehr Mitwirkenden werden auf lange Sicht hin noch 
nicht stattfinden können.  

2) Infrage stehende offizielle Genehmigung und Durchführung der Veranstaltung 

Aktuell werden bereits die großen Veranstaltungen für Herbst 2020 abgesagt. Wir be-
fürchten, dass es auch im Januar 2021 nicht erlaubt sein wird, in einer Turnhalle 600 
ZuschauerInnen und mindestens 150 Beteiligte zu haben. Wir möchten keine staatli-
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che/ behördliche Absage riskieren und dann vielleicht nicht mehr die planerischen 
und finanziellen Ressourcen für eine Verschiebung haben.  

3) Drohende Überlastung des kommenden Schuljahres 2020/21 

Es erscheint derzeit mehr als wahrscheinlich, dass der  Unterrichtsbetrieb auch im 
kommenden Schuljahr 2020/21 mindestens noch zu Beginn, nach einigen Einschät-
zungen vielleicht sogar bis zum Sommer 2021, nicht „normal“ verlaufen wird. Da die 
West Side Story ohnehin eine – wenn auch für die Mitwirkenden äußerst erfreuliche 
und bereichernde – Unterbrechung des regulären Unterrichtsbetriebs bedeutet hätte, 
müssen wir doch einräumen, dass ein solches Schuljahr  noch viele Lücken und Unre-
gelmäßigkeiten aufzufangen haben wird und daher nicht auch noch eine Großproduk-
tion wie die unsrige stemmen müssen sollte. Zudem handelt es sich ja ohnehin um ein 
besonderes Festjahr anlässlich des 100jährigen Bestehens des Gymnasiums, in deren 
Zusammenhang neben der West Side Story im Sommer 2021 auch noch eine ganze 
Festwoche geplant ist.  

4) Jetzt anstehende Unterzeichnung wichtiger Verträge 

Seit geraumer Zeit sind wir damit beschäftigt, Bühne, Technik, Kartenvorverkauf und 
vieles andere zu planen und für diese Bereiche Angebote einzuholen. Es wäre jetzt ei-
gentlich an der Zeit, Verträge zu unterschreiben. Mit diesen Verbindlichkeiten würde 
eine spätere Verschiebung nicht nur organisatorisch sehr aufwändig (was sie ohnehin 
ist), sondern auch finanziell problematisch. Dieses Risiko wollen und können wir ange-
sichts der vorne geschilderten äußeren Faktoren derzeit nicht eingehen.  

Wir haben uns gegen genannten Schritt „gewehrt“ - bis heute. Wir wollen auf die Bühne, 
wir sind heiß und wir sind bestens vorbereitet. Eine Verschiebung hat für uns alle vor 
allem Nachteile.  
 
Aber: das Projekt West Side Story in Bad Tölz lebt weiter, wir sprechen von einer 
notwendig gewordenen Verschiebung, nicht von einer Absage des Projekts. 
 
Für Ihre Hilfe und Unterstützung bedanken wir uns ganz herzlich, für die Beantwortung Ihrer 
Fragen stehen wir Ihnen als Projektkoordinatoren sehr gerne zur Verfügung. 
 
Eva Emmler (evamariaemmler@googlemail.com , Tel.: 0177 – 7120326) 
Harald Roßberger (rossberger@musikschule-toelz.de, Tel.: 0178 – 1784729) 
 
gez.:  
 
 
Harald Roßberger     Eva Emmler 
Schulleiter der Sing- und Musikschule Bad Tölz Gabriel-von-Seidl-Gymnasium Bad Tölz 
Projektkoordination West Side Story   Projektkoordination West Side Story 
 


