
Hauzenberg. Fast ein Jahr lang
ist sie durch die Welt gereist. Am
kommenden Mittwoch, 18. Juli,
wird Ingrid Kölbl um 19 Uhr in
der Stifter-Halle allen Interessier-
ten davon berichten. Mit den Mu-
sikern der Johann-Riederer-Real-
schule und einigen Überra-
schungsgästen präsentiert die
Lehrerin auch in Hauzenberg
Anekdoten aus ihrer Reise um den
Globus, die sie im Rahmen eines
Sabbatjahres 2016/17 angetreten
hat.

„Seit einem Jahr bin ich wieder
zurück. Seit einem guten halben
Jahr arbeite ich meine Reisebe-
richte immer wieder aufs Neue
durch, um die Fülle an Erlebnis-
sen und Eindrücken in bilderrei-
che Präsentationen zu kleiden“,
erzählt sie der PNP zum Hinter-

grund des Abends diese Woche.
Während parallel dazu das Schul-
jahr längst wieder Fahrt aufge-

nommen hatte, war ihr aufgefal-
len, dass es vor allem musikali-
sche Berührungspunkte gab zwi-

schen der Reise und den Liedern,
die im Musikunterricht gehört
und gespielt wurden. „Zurecht
mag sich einer fragen, was ,Kno-
ckin’ on Heaven’s Door’ mit My-
anmar zu tun hat, oder wieso aus-
gerechnet STS plötzlich in Bang-
kok den Verlauf der Reise mitbe-
stimmt hat.“ Latino-Hits seien
mittlerweile auch über den Atlan-
tik nach Europa gekommen. Das
sei längst ein bekanntes Phäno-
men. Kein Wunder also, dass
Schüler unbedingt „Despacito“
singen wollten – und damit genau
den Song, der in Lateinamerika
während ihrer Weltreise immer
wieder aus den Boxen dröhnte.
Die Idee zu dem Projekt „Mit
Schülern um die Welt“ nahm im
Frühjahr langsam Gestalt an. Man
kann hören, welche Länder, Orte
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Ingrid Kölbl erzählt: In ihrer Weltreise ist viel Musik drin
und vor allem Menschen Teil der
Weltreise wurden. Man kann hö-
ren, wie drei Anwälte aus Kolum-
bien um Touristen werben und
dass Australien zwar für Kängurus
bekannt ist, diese aber auf der Hit-
liste zu gewissen Zeiten nicht
ganz oben stehen müssen (oder
können?). Eingeladen sind neben
der gesamten Realschulfamilie
und Ehemaligen natürlich auch
Reise- und Abenteuerlustige.
Selbst Sportfreunde kommen auf
ihre Kosten, verspricht Ingrid
Kölbl.

Der Eintritt ist frei, gegen eine
Spende für die Musiker der Real-
schule sei natürlich nichts einzu-
wenden. Einlass ist ab 18.30 Uhr.
Die SMV sorgt für Snacks und Ge-
tränke. − red

Diese Schüler der Realschule wirken unter anderen mit bei der musikali-
schen Weltreise von und mit Ingrid Kölbl am Mittwoch um 19 Uhr in der
Stifter-Halle. − Fotos: Kölbl

Gitalole-Pause auf der Weltreise:
Ingrid Kölbl in Luang Prabang in
Laos.


