
Bad Tölz - Dass Musik am
Tölzer Gymnasium in allen
Altersklassen und auf (fast)
allen Instrumenten praktiziet
wird, stellte das Sommerkon-
zert im Kurhaus wieder ein-
mal unter Beweis. Dass dabei
auch echte Talente heran-
wachsen, dafür stand Abitu-
rient Xaver Bong6. Mit dem
Sinfonieorchester der Schule
kam sein ,,Königs-Marsch"
am Dienstagabend zur Urauf-
führung.

Vor drei |ahren machte Xa-
ver Bong6 mit der lazzband
,,Monday@eight" von sich re-
den, inzwischen komponiert
er klassische Musik. ,,Ich
schreibe gerade einen Fanta-
sy-Roman", erklärte er den
Moderatoren Cornelius von
der Heyden (Lehrer) und Da-
vid Schumann (10b), ,,und
dabei wollte ich den Königs-
wechsel auch musikalisch
umsetzen." Die feierliche
Symphonie, die Orchesterlei-
ter Edgar Schumann einstu-
diert hatte, erhielt begeister-
ten Applaus.

Die Klassikkünstler brach-
ten neben einem Potpourri
des Musicals ,,Grease" auch
die herausfordernde Hebri-
den-Ouvertüre von Mendels-
sohn Bartholdy zu Gehör.
Vor ihnen hatte die Schul-
band ,,Gabs on fire" mit vier
jungen Sängerinnen großen
Applaus eingeheimst. Die
großen Pop-Hits ,,Wake me
up when september ends"
(Greenday) und ,,Stirnme"
(Mark Foster) sangen Isabel
Pommersberg, Laura Chris-
tov und Melody Mück (9. und

Klassik, Swing Pop und Samba liegen in der Luft

Der Unterstufenchor begeisterte das Publikum mit Oldies wie ,,Lollipop" und ,,The Lion sleeps tonight"

Den Hit ,,Mercy" zauberten (v. li.) Laura Christov, Melody
Mück und Maria Christov auf die Bühne.

10. Klassen) mutig allein zwi-
schen der lauten Band und
dem Publikum. Ihre Kollegin
Maria Christov (10a) bewies
mit ,,Mercy", dass sie schon
deutlich erkennbaren Blues
in der Stimme besitzt. 2OLz
von Lehrerin Lisa Wiener ins
Leben gerufen, verabschiede-
te die Band am zweiten Kon-
zertabend am Mittwoch be-
reits erste Gründungsmitglie-
der.

Pop und Swing beherrsch-
ten das zweistündige Pro-
gramm. Die von Peter Zoelch
geleiteten ,,Young Groove

Teeth" begeisterten mit bes-
tem Swing..und Samba. Eine
spritzige Uberraschung bot
das Flötenensemble von Eva
Emmler, die mit Unterstüt-
zung der Schulband drei
Kompositionen zur Rose dar-
boten. Die Chöre von Elisa-
beth Scheucher zeigten gro-
ßes Gefühl ftir Sprache und
Rhylhmus: der Unterstufen-
chor mit Oldies wie ,,Lolli-
pop" und,,The Lion sleeps to-
night" und der Chor der Gro-
ßen mit einem herrlich be-
schwingten ,,Chattanooga
Choo Choo".

MitLeiteffi#;-
meier-Mogl hatten die musi-
schen Klassen 5a und 6a
Webbers ,,Afly Dream will
do" doppelchörig herausgear-
beitet.

Nur eine einzige Sache
trübte das gelungene Konzert:
Die Moderatoren Schu-
mann fungierte außerdem als
Chorsänger, Trompeten- und
Hornspieler gaben sich
zwar große Mühe, die Um-
bauphasen zu überbrücken.
Trotzdem waren sie lang. An-
sonsten aber war der Abend
perfek:t. BIRGIT BOTZENHART


