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Der Chor mit den deutschen und italienischen Sängerinnen und Sängern und das Orchester des TLG umfasste 180 Mitwirkende. Diese machten das 
Weihnachtskonzert in der Kirche „Heilige Familie“ zu einem unvergesslichen Erlebnis und zu einem gelungenen Auftakt für die neue Musikpartner-

Wir freuen uns über die neue Musikpartnerschaft mit Italien!

Bella Canzone am TLG

Gelungenes Weihnachtskonzert 

Süditalien bei 20 Grad gestar-
tet waren, freuten sich riesig – 
viele von ihnen hatten noch nie 
Schnee gesehen.

Dank der tollen Unterstüt-
zung vieler Eltern konnten alle 
Schüler gut untergebracht wer-
den. Einige Familien hatten 
angeboten, gleich zwei Gäste 
aufzunehmen, was die italie-
nischen Schüler sehr gerne an-
nahmen. 

Die Gasteltern waren entzückt 
von den freundlichen und höf-
lichen Calabresen, zumal diese 
meist auch noch gut Englisch 
sprechen. So wurden zwischen 

unterhaltsamem Hintergrund-
wissen und vielen Anekdoten. 

Bei den Proben, welche die  
gesamte Vormittage am Mon-
tag und Dienstag einnahmen, 
wurden die Chöre und das Or-
chester erstmals zusammenge-
führt . 

Die Anweisungen an Chor und 
Orchester wurden  in perfek-
tem Dreiklang abwechselnd 
auf Deutsch, Englisch und Ita-
lienisch gegeben (unterstützt 
durch Gesten mit Händen und 
Füßen). Zudem halfen viele 
Schüler aus und übersetzten 
eifrig für die Gäste.

den deutschen und italieni-
schen Jugendlichen schnell 
Freundschaften geknüpft, die 
sicher noch lange Bestand ha-
ben werden. 

Die Fachschaft Musik hatte für 
die Partnerwoche ein Rahmen-
programm zusammengestellt, 
so dass die jungen Gäste einen 
guten Eindruck ihrer neuen 
Partnerstadt bekamen. 

Am Sonntag führte Herr W. 
Schreyer die Gruppe rund 
zweieinhalb Stunden durch 
die Innenstadt und bezauberte 
alle nicht nur mit seinen Italie-
nischkenntnissen, sondern mit 

In diesem Schuljahr gelang 
es der Fachschaft Musik eine 
neue Musikschulpartner-
schaft mit dem Liceo Scienti-
fico Leonardo Da Vinci  aus 
Reggio Calabria  und unse-
rem Gymnasium in Mün-
chen zu gründen.

Der italienische Chor unter der 
Leitung von Frau Lisa Fiore 
erreichte München am Sams-
tagabend nach 21-stündiger 
Anreise. 

Pünktlich zur Ankunft am 
TLG gab es eine kleine Über-
raschung: Es schneite. Die 
Italiener, die in Kalabrien in 
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Heidrun Müller-Witzani, Lisa Fiore, Béatrice Lackner, Susanne Auer-Rodach, Holger Scheffels. Den 
Chor- und Orchesterleitern und Dirigenten wird für den unermüdlichen Einsatz gedankt.

Danke
Mit viel Enthusiasmus prob-
te auch der Projektchor je-
den Donnerstagabend. Die 
Eltern, Lehrer und ehema-
ligen Schüler unterstützen 
seit vielen Jahren die Schul-
chöre. Kurz vor den Auffüh-
rungen werden dann auch 
die „Großen“ nervös und es 
wird schon mal bis weit in 
die Nacht hinein geprobt. 
Und das geht nur, weil Herr 
Dittus, dessen offizielle Ar-
beitszeit längst vorbei ist, ge-
duldig ausharrt bis er hinter 
den letzten Sängerinnen und 
Sängern dann die Schulhaus-
türen abschließen kann.

Vermisst
Am Begrüßungsabend ging 
leider eine Tasche mit einer 
männlichen italienischen 
Tracht verloren. Wer hat die-
se Tasche gesehen? Bitte im 
Sekretariat melden. Danke.

henswürdigkeiten wie Deut-
sches Museum, BMW Mu-
seum, Olympiaturm und FC 
Bayern standen auf dem Pro-
gramm.

Die Schüler waren von einem 
Besuch des Jugendkonzertes 
in der Philharmonie unter der 
Leitung von Lorin Maazel am 
Dienstagabend sehr begeistert.

Den Höhepunkt der Woche 
stellte das Konzert am Mitt-
woch Abend dar: Nach Proben 
am Vormittag in der Kirche 
„Heilige Familie“, präsentier-
ten unsere Musiker vorweih-
nachtliche Werke aus vier 
Jahrhunderten. Es musizierten 

die Chöre und Orchester sowie 
Instrumental- und Vokalen-
sembles. Die a-cappella Dar-
bietung des italienischen Chors 
und die kraftvolle Interpretati-
on von Mendelssohns Kanta-
te „VOM HIMMEL HOCH“ 
(180 Mitwirkende) sorgte bei 
vielen Besuchern für Gänse-
haut. 

Die Mitwirkenden und Gastfa-
milien ließen den Abend in der 
Harlachinger Einkehr gemüt-
lich ausklingen.

Zum Abschluss stand am 
Donnerstag eine gemeinsame 
Fahrt nach Salzburg auf dem 

Programm: Nach einer Füh-
rung im Mozarthaus hatten die 
Schüler anschließend Gelegen-
heit, die Stadt auf eigene Faust 
zu erkunden.

Am Freitag hieß es Abschied 
nehmen: Morgens bei der of-
fiziellen Verabschiedung im 
TLG mit Plätzchen und Kaffee 
wurden bei manchen die Au-
gen feucht. 

Ausgelassene Stimmung 
herrschte am Begrüßungs-
abend, der unter dem Mot-
to „Festa – Benvenuto“ am 
Montag in der Aula stattfand. 
Die Veranstaltung, zu der die 
Volksmusikgruppe „Quitschfi-
del“ engagiert werden konnte, 
begann mit Tänzen aus Bayern 
und Italien. Die meisten Gä-
ste, auch viele Italiener, waren 
passend in Tracht gekleidet er-
schienen, wodurch ein schönes 
Stimmungsbild entstand. 

Direktor Becker begrüßte die 
Gäste aus Kalabrien mit en-
thusiastischen Worten. Nach 
ausgelassenen Tänzen, gekrönt 
von einer Tarantella-Vorfüh-
rung der Italiener, wurde in der 
Mensa bei Fingerfood und Ge-
tränken weitergefeiert. 

Der Elternbeirat dankt speziell 
allen Eltern, die mit Spenden 
für das üppige Büfett gesorgt 
haben. 

Die Nachmittage am Sonntag, 
Montag und Dienstag hatten 
die Schüler mit ihren Gästen 
zur freien Verfügung: Schlitt-
schuhfahren oder Besuche der 
für München typischen Se-

Montag und Dienstag vormittag wurde fleißig geprobt. Die musi-
kalische „Zusammenführung“ von Chören und Orchester verlief 
reibungslos, denn Verständigungsprobleme unter Musikerinnen 
und Musikern gibt es nicht.

Die Tarantella wird in typisch 
calabresischen Tracht getanzt.

Und eins ist sicher: Nach dem 
gelungenen Auftakt der Part-
nerschaft ist ein Wiedersehen 
fest geplant! 


