
Mit ganzem Herzen dabei
Sommerkonzert des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums auf gewohnt hohem Niveau

VON INES GOKUS

Bad Tölz - Kassik, Pop, Musi-
cal und Filmmusik in gut
zrareieinhalb Stunden Pro'
gramm: Das Tö1zer Gabriel-
von-Seidl-Gymnasium war
musikalisch wieder einmal
heworragend aufgestellt bei
seinen Sommerkonzerten.
Und trotz der hochsommerli-
chen Temperaturen war das
Kurhaus am ersten Konzert-
abend am Dienstag so gutwie
voll.

Diesen Umstand würdigte
auch Moderator David Schu-
mann. Gewohnt charmant
und smart plauderte sich der
Schriler und jetzige Abitu-
rient durch den Abend. Zur
Seite stand ihm Chadotte
Rein. Die Neuntklässlerin
meisterte ihr Debüt mit Bra-
voul.

Um die 200 Schüler und
Lehrer sorgten dafür, dass El-
tern, Großeltern, Geschwis-
ter und Freunde Musik auf
gewohnt hohem Niveau hG
ren durften. Gemeint sind da-
bei übrigens nicht nur die
Sänger oder Instmmentalis-
ten, sondern auch die vielen
Helfer auf der Bühne und im
Hintergrund.

Auch in diesem Schuljahr
haben Schüler und Lehrerje-
de Menge Probenarbeit ilves-
tiert, wöchentlich nach dem
Unterricht und bei den Chor-
tagen in Possenhofen und
Burghausen. Vom Flötenen-
semble ,,E1autissimo' (Lei
tung Eva Emmler) bis hin
zum Sinforrieorchester gilt,

Der Mittel. und Oberstufenchor unter der Leitung von Elisabeth Scheucher.

Die Schulband ,,Gabs on Fire" mit den Sängerinnen und Sängern (v. li.) Philipp Oßwald, Lau-

ra Christov, lsabell Prommersberger und Maria Christov.

dass alle wirklich -n ,*r-
blut dabei sind. ,,Wahrschein-
Iich gab es auch noch nie so

viele gemeinsame Projekte
der verscbiedensten Ensem-
bles und InstrumentalgruP
pen", sagte Schumann.

Chorleiterin Elisabeth
Scheucher hat ihre jungen
Sänger vom Unterstufenchor,
dem Mittel- und Oberstufen-
chor sowie dem Vocalensem-
ble wie gewohnt gut im Griff'
,,California Dreaming" und
,,Top ofthe world" sangen die

Jüngsten aus der fün-ften bis
siebten trilasse unter ande-
rem. Mit einem ABBA-SPecial
kam der ,,große" Chor auf die
Bühne. Zudem standen
,,Sound of Silence" und ,,It's

raining men" beim Vocalen-
semble auf dem Progtamm.

Genauso donnernden Ap
plaus belcam die Schulband
,,Gabs on Fire" unter der Lei-
tung von Lisa Wiener, die
sich ganz offensichtlich gro
ßer Beliebtheit erfreut.
Gleich vier Sängerinnen und
Sänger wechselten sich am
Mikro ab. Im Repertoire un-
ter anderem: ,Je ne parle pas
francais" von Namika und
,,To make me feel my love"
von Adele. Die Kavierbeglei-
tung übernahm virtuos Leh-
rerin Svea Thompson.

Nach der Pause ging es

hauptsächlich mit den
Schützlingen von Edgar
Schumann weiter. Jugendor-
chester, das Instrumental-En-
semble, das die Stimmbil-
duagsklassen 5 und 6 unter
der Leitung von Elisabeth
Mogl mit Liedern aus ,,Tschit-
ti Tschitti Bäng Bäng" unter-
sttitzte, und das fulminante
Sinfonieorchester spielten
,,Stticke, die unter die Haut
gehen", so David Schumann.
Zum nachklingenden Ab-
schluss gab es ein Medleyvon
,Green Day" sowie den vier-
ten Satz aus Dvoraks Sintbnie
,Äus derneuenWelt."

Emotional wurde es bei
dem Stück ,Äch ich hab' in
meinem Herzen", das die So-

listen Anton Weirrmann und
David Schumann vortrugen.
,,Mit diesem Lied sind wir seit
der frinften X0asse aufge-
wachsen. Und damit verab-
schieden wir uns jetzt als Abi-
turienten."


