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Liebe Musikschüler und Eltern,
liebe Freunde, Förderer und Gönner der 
Dießener Musikschule e.V.,

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und 
es ist Zeit allen zu danken, die die Dießener 
Musikschule e.V. im zurückliegenden Jahr 
unterstützt haben: 

Allen voran natürlich der Marktgemeinde 
Dießen, ohne deren Unterstützung unse-
re musikalische und erzieherische Arbeit 
nicht möglich wäre. Danken möchte ich 
aber auch allen Förderern der Musikschu-
le, die es uns mit ihrer Spende ermöglichen, 
„erschwinglichen“ Musikunterricht und 
kostenfreies Musizieren in der Gruppe an-
zubieten.

Darüber hinaus möchte ich selbstver-
ständlich aber auch alle fleißigen Helfer 
und „Mitstreiter“ nicht unerwähnt lassen, 
die uns über das ganze Jahr hinweg unter-
stützen. Ein besonderer Dank gilt hier Jörg 
Kranzfelder für seine Unterstützung bei 
unserer Homepage sowie bei unserer Mu-
sikschulzeitung „Saitenblatt“.

Neben der Vielzahl von „regelmäßigen“ 
Veranstaltungen der Musikschule - Schü-
lervorspiele und Schülerkonzerte - möchte 
ich auf zwei ganz besondere Veranstaltun-
gen im zurückliegenden Jahr 2014 zu spre-
chen kommen:

•	 „Tag	der	offenen	Türen“	am	10.	Mai	rund	
um die Musikschule: Zusammen mit der 
Musikschule	präsentierten	der	Jugendtreff,	
das Denkerhaus, die Freiwillige Feuerwehr 
und die KiteKlinik Ausstellungen, Konzer-
te, Action und Fun.

•	 „Der	 Indianer	 auf	 der	 Suche	 nach	 der	
Musik“ - mit den Bündnispartnern „SOS 
Kinderdorf Dießen“ und „Naturindianer 
Kids München“  veranstaltete die Dießener 
Musikschule e.V. unter Leitung von Johan-
nes Bauer  vom 13. - 15. Juni eine Musikfrei-
zeit, in der Kindern vor Ort ein professio-
neller Zugang zur Musik ermöglicht wurde.

Abschließend möchte ich Sie alle herzlichst 
zu unserem „Weihnachtsmärchen“ am 
Sonntag, den 3. Advent (14.Dezember 2014, 
16	 Uhr)	 in	 die	 Aula	 der	 Carl-Orff-Schule	
einladen. Zu einer weihnachtlichen Ge-
schichte aus der Feder unserer Kollegin Sa-
bine Eggebrecht musizieren Schülerinnen 
und Schüler der Musikschule. Wir freuen 
uns auf ihr Kommen.

Thomas Schmidt
Schulleitung Dießener Musikschule e.V.

Grußwort 
Thomas Schmidt
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Die	 e.V.-Trägerschaft	 einer	 Musikschule	
kann eine gute Grundlage für kommuna-
le Zusammenarbeit sein. Gleichwohl kann 
eine e.V.-Musikschule andere Gemeinden 
gegen Schüler- und wochenstundenabhän-
gige Finanzbeteiligung oder auch gegen 
pauschale Zahlungen mit einbeziehen. So-
lange der Verein Musikschule sich bewusst 
bleibt, wo seine Heimat ist bzw. wo er seine 
Heimat haben will, kann er im Einzelfall 
unkomplizierter als eine Kommune eine 
"musikalische Umlandversorgung" betrei-
ben.
Statistisch gesehen werden in Bayern von 
ca. 220 Musikschulen 74, also 33,6% als 
e.V.-Musikschulen geführt. Von insge-
samt 135.600 Schülern besuchen 38.800 (= 
28,6%) eine e.V.-Musikschule.

Die Kultur steht auf der Kürzungsliste, die 
"freiwilligen Leistungen" werden hinter-
fragt, Musikschulen werden auf den Prüf-
stand gestellt -  e.V.-Musikschulen sind von 
Zuschuss-Kürzungen bedroht.
Dabei stellen sich Fragen, wie z.B.:
•	  Sind e.V.-Musikschulen weniger kom-

munale Aufgabe als unmittelbar kom-
munal getragene Musikschulen?

•	  Können Vereins-Musikschulen mit an-
deren Vereinen verglichen werden?

•	  Sind kommunaler Einfluss und Frei-
heit des Vereins Gegensätze?

•	  Kann die e.V.-Musikschule eine ad-
äquate Billiglösung sein?

Die e.V.-Musikschule als kommunale 
Aufgabe

Musikschulen gehören in erster Linie zu 
den kommunalen Aufgaben für das kultu-
relle Wohl der Bürger. Dies gilt in gleicher 
Weise für Musikschulen in unmittelbarer 
kommunaler	Trägerschaft	der	Gemeinden,	
Städte, Landkreise, kommunaler Zweck-
verbände	oder	Verwaltungsgemeinschaften	
und	 für	Musikschulen	 in	der	Trägerschaft	
von als gemeinnützig anerkannten einge-
tragenen Vereinen, welche - richtig gesehen 
-	 die	Musikschule	 im	 Auftrag	 und	 in	 der	
Verantwortung der zuständigen Kommu-
nen betreiben.

Für e.V.-Musikschulen gilt in gleicher Weise 
wie für kommunale Musikschulen die Fest-
stellung des VBSM: "Musikschulen können 
nicht kostendeckend betrieben werden!"

1.  Die Eltern zahlen einen hohen Eigen-
beitrag (Bayerndurchschnitt 42%, in 
Dießen 75%).

2.  Der kommunale Zuschuss beträgt im 
Bayerndurchschnitt derzeit ca. 47% (in 
Dießen 15%)

3.  Die "übrige" Finanzierung erfolgt 
durch Landesmittel (Bayerndurch-
schnitt ca. 11 %, Dießen 5,3%), sowie 
mittels Spenden- und Sponsorengelder.

Zur Wertigkeit in e.V.-
Trägerschaft geführter 
Musikschulen
von Thomas Schmidt
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Lehrerkollegium der Musikschule (Schuljahr 2014/2015)

WERBUNG 
(wie Seitenblatt 1/2014)

- ANZEIGE SEEFELDER HOF - 
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e.V.-Schule eine Billiglösung?

In	 der	 e.V.-Musikschullandschaft	 existiert	
von der tarifgebundenen Musikschule bis 
hin zum armen "Bettelverein“ eine Vielzahl 
phantasievoll-angemessener Konstrukti-
onen und leider auch eine gewisse Anzahl 
von kommunal schlecht verantworteten, 
mit	 unzumutbarem	 (z.T.	 ehrenamtlichen)	
Einsatz geführten Einrichtungen, die gera-
de noch (oder schon nicht mehr?) den Mit-
gliedschaftsvoraussetzungen	 des	 Fachver-
bandes (VBSM) bzw. den Bestimmungen 
der bayerischen Musikschulverordnung 
genügen.

Eine ordnungsgemäß eingerichtete e.V.-
Musikschule kann keine "Sparkasse" sein. 
Die erwartbare Mindestqualität kostet ih-
ren	Preis.	Die	besondere	Kraft	des	e.V.	ist	es,	
diesen Preis selbst gestaltend mitbestimmen 
zu können. Wenn aber die Bedingungen 
für das Fachpersonal erheblich schlechter 
sind als in einer kommunalen Musikschule, 
können sich die leistungsfähigen Fachkräf-
te an eine solche Musikschule nicht dauer-
haft	binden.
Fächerbreite, qualifiziertes Fachpersonal, 
dauerhafte	Zuverlässigkeit,	 sowie	gesicher-
te Rechtsverhältnisse, sozial ausgewogene 
Gebührengestaltung und geeignete Räum-
lichkeiten können nur durch kommunale 
Mittel gesichert werden.

Der unselige Vergleich mit anderen Ver-
einen

Ein Musikschulverein kann je nach örtli-
chen Gegebenheiten als Verein mit mög-
lichst vielen Mitgliedern, als Verein ohne 
breite	Mitgliedschaften	oder	 auch	 als	Ver-

ein	 der	 interessierten	 gesellschaftlichen	
und politischen Gruppierungen, Organisa-
tionen	und	Körperschaften	geführt	werden.	
Die Aufgabe des Musikschulvereins besteht 
vor allem darin, stellvertretend für die 
Kommunen Rechtsträger der Musikschule 
zu sein.

Hierzu bedarf es einer besonderen Absi-
cherung. Musikerziehung ist eine auf Lang-
fristigkeit angelegte Bildungsaufgabe. Die 
Eltern müssen sich auf Qualität und Dau-
erhaftigkeit	 verlassen	 können.	 Der	 Verein	
ist	Arbeitgeber;	er	beschäftigt	qualifiziertes	
Personal mit den üblichen sozialen Ver-
pflichtungen.

85% der Musikschulausgaben in Bayern 
sind Lehrpersonalausgaben, dazu kommen 
beim Verein, der sich nicht auf eine kom-
munale Verwaltung stützen kann, zusätzli-
che Verwaltungspersonalausgaben. 

Aus all diesen Gründen kann der Musik-
schulverein in den Finanzberatungen der 
kommunalen Gremien nicht mit dem üb-
rigen Vereinsleben einer Kommune vergli-
chen werden. Ein Verein (Vorstand), der 
die geschilderten Verantwortungen über-
nimmt, muss sich längerfristig auf eine 
gesicherte Finanzierung verlassen können. 
Hierfür können Grundsatzbeschlüsse mit 
einer Laufzeit von mehreren Jahren oder 
auch Verträge zwischen Kommunen und 
Musikschulverein dienlich sein. 

Eine finanzielle Rücklage (Forderung des 
VBSM) in Höhe von zwei bis drei Monats-
gehältern sichert den Verein zusätzlich 
gegen verzögerte Zahlungseingänge, kost-
enträchtige Rechtsänderungen und andere 
unangenehme Überraschungen. 
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Einbindung der Kommune in den 
Musikschulverein

Die relative Gestaltungsfreiheit des Vereins 
als	Träger	der	Musikschule	findet	 ihre	na-
türlichen Grenzen in der Verantwortung 
für die Finanzierung. 

Da dies nur von der Kommune gesichert 
werden kann, hat es sich als empfehlens-
wert, bereichernd und keineswegs hinder-
lich erwiesen, die Kommune möglichst eng 
in die Beschlussgremien einzubringen. 

Manchmal kann es zudem sogar nützlich 
sein, sich Grenzen auferlegen zu lassen. Der 
Haushalt bzw. die kommunalen Zuschüsse 
setzen sich in der Regel von selbst. Es ist das 
gute Recht der Kommunen, zu bestimmen, 
wie viel Musikschule sie sich leisten wollen 
(z.B.  ausgedrückt in der Festlegung der fi-
nanzierbaren Wochenstundenzahl).

Das bedeutet Begrenzung und Garantie zu-
gleich.  Für ein geschicktes Vereinsmanage-
ment kann z.B.  ein Festzuschuss, verbun-
den mit umfassender Gestaltungsfreiheit, 
eine geeignete Lösung sein. 

Er sollte allerdings eine gewisse Langfris-
tigkeit beinhalten und die Überschneidung 
von Schuljahr und Haushaltsjahr berück-
sichtigen. Zudem sollten Ausgleichsmög-
lichkeiten für gesetzliche und tarifrechtli-
che Veränderungen vorgesehen sein.

Eine e.V.-Musikschule wird also stark von 
bestimmenden und handelnden Personen 
geprägt	 (Schulleitung,	 Lehrerschaft,	 Vor-
stand). Diese gewisse Abhängigkeit wird je-
doch umso mehr relativiert, je ausgeprägter 
sich die beteiligte Kommune gestaltend mit 
in das „Musikschulleben“ einbringt.

Abschließend bleibt festzustellen, wenn es 
die	MusikSCHULE	als	öffentliche	Aufgabe	
nicht gäbe, 

...gäbe es in Dießen keine Einrichtung 
mehr, die den musikalischen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag	in	den	Vordergrund	ih-
rer Arbeit stellt.
...entfällt das fachliche Konzept einer auf-
bauenden Musikerziehung vom Kindergar-
ten- bis zum Erwachsenenalter.
...verlieren Musikgarten, Musikalische Frü-
herziehung und Grundausbildung ihren 
speziellen Wert als Eingangs- und Orientie-
rungsstufe.
...wird Instrumentalunterricht auf wenige 
verbleibende Fächer reduziert und allein 
am Geldbeutel der Eltern ausgerichtet.
...entfällt das vielfältige gemeinsame Mu-
sizieren in beständigen Musiziergruppen, 
Ensembles und Bands.
...können besonders Interessierte und Be-
gabte nicht mehr umfassend gefördert wer-
den.
...tritt an die Stelle eines vom Musikschul-
träger verlässlich kontrollierten Ausbil-
dungsniveaus	der	Lehrkräfte	der	Zufall	der	
verfügbaren Personen.
...entfällt	 die	Dauerhaftigkeit	 und	Verläss-
lichkeit des Lehrpersonals, da es keinen 
Träger	mehr	gibt,	der	solide	Arbeitsverhält-
nisse und eine berufliche Perspektive bietet.
...können sich weniger begüterte oder kin-
derreiche Familien einen qualifizierten Un-
terricht nicht mehr leisten, da die soziale 
Ausrichtung wegfällt.
...entfällt eine wesentliche kulturelle Berei-
cherung der Marktgemeinde.
...verzichtet die Marktgemeinde auf jegli-
chen Einfluss auf die Musikerziehung der 
Jugend.

Thomas Schmidt
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Indianer auf der Suche 

nach der Musik

Ein Projekt von „Kultur macht stark“

In der Musikerlebnisfreizeit: „Indianer auf der 
Suche nach der Musik“ kamen vom 13. - 15. 
06.14 die Erlebnispädagogen der „Naturindia-
ner-Kids“ zusammen mit Mitgliedern der Mu-
sikschule Diessen am Ammersee e.V. und ihrem 
außergewöhnlichen Freizeit- und Bildungskon-
zept ins SOS Kinderdorf Diessen a. Ammersee.
Ein großes Lagerfeuer, das Pfeil- und Bogen-

Basteln, Spiel, Spaß und Action, aber vor allem 
die	Übernachtungen	in	echten	„Tipis“	draußen	
in der Natur, beeindruckten die Kinder sehr. 
Allem voran war es jedoch die Musik, die ihren 
Zauber in einer wundervollen Vollmondnacht 
über der Szenerie ausbreitete: Unter dem Ster-
nenhimmel am Lagerfeuer, verkleidet als Indi-
aner,	 auf	 eigenen	 Instrumenten	 die	 Kraft	 von	
Musik	 und	 Gemeinschaft	 zu	 erleben,	 brachte	
viele Kinder zum Staunen. 

Am Wochenende wurden verschiedene Materi-
alien	entdeckt	und	zu	Instrumenten	wie	Trom-
meln und Rasseln verarbeitet. Mit den Musikin-
strumenten wurden dann in kleineren Gruppen 
(den „Indianerclans“) erste Stücke eingeübt, 
die abends am großen Lagerfeuer vorgetragen 
wurden. Als Rahmenhandlung diente eine klei-
ne Geschichte, die die Kinder begeisterte und 

motivierte. Ziel der Freizeit war es, die koope-
rative Qualität von Musik mit einem außerge-
wöhnlichen Naturerlebnis zu verbinden. In den 
strahlenden Kinderaugen konnten die Päda-
gogen den schönsten Dank für das aufregende 
Wochenende lesen. Diese Projektidee war eine 
Fortführung des von der UNESCO und dem 
Bayerischen Umweltministerium ausgezeich-
neten Bildungskonzepts der Naturindianer. 
Die beiden Kooperationspartner „Musikschule 
Diessen a. Ammersee“ und „Naturindianer-
Kids München“ haben sich sehr gefreut ein 
solches Projekt in den Räumlichkeiten des SOS-
Kinderdorfes in Diessen durchführen zu dürfen.

Johannes Bauer, Projektleiter
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Zum Lesen und Vorlesen:
Der Engel Nashapuel
Das Weihnachtsmärchen der Musikschule – 
aus der Feder von Gitarrenlehrerin 
Sabine Eggebrecht

Jedes Jahr aufs Neue versuchen das Christkind 
und der Weihnachtsmann uns unsere Wün-
sche	zu	erfüllen.	Diese	Wünsche	und	Träume	
werden, bunt verpackt und mit Schleifen ver-
ziert, unter den Christbaum gelegt. Seit vielen 
hundert Jahren reisen die beiden nun schon 
durch die Welt und beglücken vor allem die 
Kinder mit ihren Gaben. Wenn das Glöck-
lein klingelt und wir anschließend in die ge-
schmückte Stube treten und das Fenster oder 
die	 Türen	 nach	 draußen	 offen	 stehen,	 dann	
wissen wir, dass das Christkind bei uns gewe-
sen ist. Haben wir uns eigentlich jemals Ge-
danken gemacht, wie anstrengend diese Arbeit 
der Bescherung eigentlich sein muss? Nehmen 
wir wirklich an, dass die beiden nie müde wer-
den, jahraus, jahrein die immer länger wer-
denden Wunschlisten der Kinder zu lesen, sich 
deren Inhalt zu merken, Päckchen zu packen 
und die riesigen Geschenkberge durch die 
ganze Welt zu kutschieren? Auch ein Christ-
kind und ein Weihnachtsmann kommen in die 
Jahre, oder etwa nicht?
Heute möchte ich euch deshalb die Weih-
nachtsgeschichte vom müden Christkind und 
dem Engel Naschapuel erzählen.
Es war an einem verschneiten Wintertag.Die 
Sonne kletterte in ihrem rötlichen Strahlen-
kleid die Himmelsleiter empor und vertrieb 
mit ihrem Licht die letzten Schneeflocken. 
Im	 Himmel	 herrschte	 eifrige	 Geschäftigkeit.	
Wie ihr wisst, werden in der Himmelsküche 
Lebkuchen, Plätzchen und andere Leckereien 
gebacken und es gibt jede Menge zu kneten 

und zu formen, zu glasieren und zu verzie-
ren. Naschapuel, der Engel der Backstuben, 
führte hier die Oberaufsicht. Im Elysium, der 
heiligen Stätte der obersten Himmelsregion, 
konnte man ihn nicht recht gebrauchen, denn 
Naschapuel war ein wenig vergesslich und 
verträumt. Er war ein großer Engel mit einem 
runden, rotwangigen Pausgesicht. Seine Flügel 
waren	meist	zerzaust,	denn	oft	blieb	er	mit	ih-
nen irgendwo hängen. Er war ein gutmütiger 
und	lieber	Kerl,	aber	ein	echter	Tollpatsch.	Er	
brachte Dinge durcheinander oder vergaß sie, 
verstand	oft	 etwas	 anderes,	 als	 gesagt	wurde,	
und (das ist bei den strengen Himmelsgeset-
zen wirklich schlimm) - er kam gelegentlich 
zu spät. Manche lachten ihn wegen seiner 
Langsamkeit aus und viele dachten, er wäre ein 
bisschen einfältig. Aber alle mochten Nascha-
puel, denn er war immer gut gelaunt und hatte 
stets ein Witzchen auf Lager.
Finden konnte man Naschapuel in den himm-
lischen Backstuben. Er war der himmlische 
Oberprobierer aller Backleckereien. Keiner 
wusste so gut wie er, ob in der Himmelsscho-
kolade	noch	ein	Hauch	Chilipfeffer	 fehlte,	ob	
die	 Lebkuchen	 saftig	 genug	waren	 oder	man	
noch etwas Zimtzucker bei den glasierten Pa-
radiesäpfeln hinzufügen musste oder nicht. 

Heute herrschte helle Aufregung am Firma-
ment. Das Christkind, so flüsterte man von 
Wolkenhaus zu Wolkenhaus, sei krank ge-
worden und könne nicht auf die Erde reisen. 
Irgendwann vernahmen auch Naschapuels 
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Ohren diese traurige Nachricht.
„Oh Gott, was soll denn jetzt bloß werden? 
Wer soll denn den Kindern die Päckchen brin-
gen? Der Weihnachtsmann im hohen Norden 
hat keine Zeit, er ist völlig ausgebucht und der 
heilige Santa Klaus ist schon im Urlaub”, riefen 
die Engelchen hektisch durcheinander.
Naschapuel wurde nachdenklich. Was moch-
te dem Christkind bloß fehlen? Ich werde ihm 
einmal	eine	Tasse	der	besten	Himmelsschoko-
lade vorbeibringen, dachte er, Himmelsscho-
kolode	 hilft	 gegen	 alles.	 Er	 füllte	 ein	 kleines	
Töpfchen	mit	 heißer	 Schokolade	 und	 gerade,	
als er losschweben wollte, verhakte er sich mit 
seinem rechten Flügel an einer Himmelspforte 
und bekleckerte sein himmlisch weißes Ge-
wand. Die kleinen Backengel schmunzelten, 
sie	 kannten	 Naschapuel	 und	 seine	 Tollpat-
schigkeit schon. 
Schüchtern trat er vor das Bett des Christ-
kinds. „Hier, ich habe dir etwas mitgebracht, 
trink	das,	es	hilft	alles	gegen,	gegen	alles	mei-
ne ich”, murmelte Naschapuel. Schüchtern 
schaute er das Christkind an, von dem nur das 
bleiche, zarte Gesichtchen unter einer dicken 
Wolkenbettdecke hervorblickte.
„Danke Naschapuel”, flüsterte es. „Ich wer-
de es später trinken.“ „Du musst gleich etwas 
probieren“, meinte er und nahm einen kleinen 
Silberlöffel,	um	dem	Christkind	etwas	von	der	
dunklen, schaumig-sahnigen Flüssigkeit ein-
zuflößen. Und natürlich, wie konnte es anders 
sein, blieb er mit seinem Ärmel am Bettpfos-
ten hängen und einige Schokoladentropfen 
schwappten auf das schneeweiße Bettchen des 
Christkinds. „Jetzt schaut meine Bettdecke aus 
wie dein Gewand“, schmunzelte das Christ-
kind, und ein Lächeln zauberte ein wenig Far-
be auf seine blassen Wangen. Brav probierte es 
die köstliche Schokolade und dann nahm es 
noch	ein	Löffelchen	und	gleich	noch	eines.	
„Kann ich vielleicht etwas für dich tun?“, frag-
te Naschapuel „Ich könnte für dich hinunter 
auf die Erde gehen und die Kinder beschen-

ken. Ruh du dich aus, ich könnte die ganze Ar-
beit übernehmen“, meinte er eifrig.
„Ich weiß, wie hilfsbereit du bist“, flüsterte das 
Christkind, „aber allein kannst du das un-
möglich, da müsste ich schon dabei sein. Au-
ßer dem obersten Chef kann nämlich nur ich 
in die Herzen der Menschen schauen, aber lass 
mich jetzt ein wenig schlafen, damit ich wieder 
zu	Kräften	komme“,	lächelte	das	Christkind.

Am nächsten Morgen weckten zwei Erzengels-
boten Naschapuel aus tiefstem Schlummer. Mit 
ernster Miene baten sie ihn, sich sorgfältig an-
zukleiden und möglichst umgehend vor dem 
allerhöchsten Elysium, dem Gerichtshof des 
Himmels, zu erscheinen. Naschapuel war noch 
ganz verschlafen, und vor lauter Aufregung 
bemerkte er nicht, dass er seine weiß-goldenen 
Watteschuhe falsch herum angezogen hatte, 
und der linke Flügel wollte sich einfach nicht 
richtig zusammenfalten. Aber egal, die hohen 
Erzengelhelfer hatten es eilig und führten den 
verschlafenen Naschapuel vor die versammel-
te Engelschar, den Erzengelschreiberling und 
Petrus, den hohen Herrn der Himmelspforte. 
Naschapuel war schrecklich aufgeregt und 
hatte keine Ahnung, warum er hier so drin-
gend erscheinen sollte.
„Lieber Naschapuel”, schmetterte da Petrus 
mit seiner Donnerstimme. „Wie du ja schon 
vernommen hast, ist das Christkind erkrankt.“ 
Naschapuel wurde kreidebleich. Sollte es dem 
Christkind etwa schlechter gehen? 
„Alle Himmelsengelhelfer müssen ab heute 
die Weihnachtspäckchen packen“, trompetete 
Petrus weiter. „Aber nun zu dir, mein lieber 
Naschapuel. Wir wissen zwar nicht genau 
warum”, und dabei blickte er in die Runde 
der bedächtig schauenden Erzengel, „aber das 
Christkind hat dich zu seinem persönlichen 
Oberhelfer ernannt. Ab heute darfst du in den 
weißen Kristallpalast ziehen und sollst nächste 
Woche zusammen mit ihm auf die Erde flie-
gen, um die braven Kinder zu beschenken.“
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Das war zuviel für Naschapuel. Er wurde erst 
ganz kreideweiß, dann knallrot und dann fing 
er	 an	 zu	 hopsen	 und	 sprang	 in	 die	 Luft,	 er	
jauchzte, schwang seine Engelsflügel hin und 
her und rief: „Wächste Moche fahren wir mit 
der Kimmelshutsche auf die Erde.“
„Na, na Naschapuel”, rief da der Erzengel Mi-
chael, wir verstehen ja, dass du dich freust, aber 
nun beruhige dich wieder, du bist hier nicht im 
Engelsgarten.	Wir	hoffen,	dass	das	Christkind	
mit	dir	die	rechte	Wahl	getroffen	hat,	denn	wir	
bezweifeln, dass du in der Lage bist .......“
„Deswegen muss sich jetzt jemand anderes um 
das Himmelsgebäck kümmern“, vollendete 
Erzengel Gabriel den Satz und schaute den Mi-
chael ärgerlich an. 
„Nun ja“, meinte Naschapuel „es ist ja eigent-
lich fast alles fertig. Nur hie und da fehlt noch 
etwas Zuckerguss und ein paar Mandeln, Ha-
selnüsse und Pistazien und...“
„Ja, ja, Naschapuel”, unterbrach ihn Petrus, 
„wir wissen schon Bescheid. Nun spute dich, 
pack deine Sachen und fliege zum Christkind. 
Es gibt viel zu tun.“

Morgen war Heiliger Abend, morgen wür-
de die große Reise beginnen. Das Christkind 
hatte	 sich	ausgeruht,	hatte	viele	Tassen	heiße	
Schokolade getrunken, und das hatte doch 
fürwahr geholfen. Aber auch Naschapuel hat-
te	ihm	gut	getan,	so	oft	hatte	es	über	ihn	und	
mit ihm lachen müssen. Naschapuel war so 
stolz, überhaupt fühlte er sich wunderbar. An 
der Seite des Christkindes wirkte selbst seine 
Tollpatschigkeit	 elegant.	Die	Arbeit	 ging	 ihm	
leicht von der Hand und er war sehr glücklich. 
Alle	Geschenke	waren	verpackt,	und	oft	hatte	
man ihm erklärt, wem welches Päckchen zu 
bringen sei und dass er ja nichts verwechseln 
dürfe. Er hatte sich alles ganz genau eingeprägt 
und würde bestimmt keine Fehler machen. 

Liebe Kinder, glaubt ihr das auch?
Nun war die große Stunde da. Alle Engel und 

Erzengel hatten sich versammelt, Petrus hat-
te sein Festtagsgewand angezogen, und unter 
lauten Hosiannarufen verabschiedeten sich die 
beiden von der himmlischen Schar. Die Him-
melsfanfaren	 und	 Trompeten	 schmetterten	
ihr Halleluja und der Chor der Engel sang die 
schönsten Weisen. So schön war Naschapuel 
die Himmelsmusik noch nie vorgekommen.
In dicke, weiße Fuchspelze eingehüllt saß das 
Christkind in der Kutsche. Groß und schüt-
zend stand Naschapuel hinter ihm. Ihm ge-
nügte sein Engelsgewand, nur seine heiße 
Schokolade hatte er in einer goldenen Flasche 
an seinen Gürtel gebunden. Naschapuel und 
das Christkind blickten noch einmal zurück, 
und los ging die Fahrt. 
Schließt einmal die Augen, vielleicht könnt ihr 
das Brausen der Himmelskutsche hören. 
Viele kleine Glöckchen hörte man aus der 
Ferne klingen, und die Windbrüder, Süd-Ost-
Nord und West, brachten die Kutsche sicher 
und schnell hinunter auf die tief verschneite 
Erde.

Leise, wie auf Seide, glitt die Kutsche auf der 
Erde dahin. Wie bestaunte Naschapuel die ver-
schneiten Bäume und Büsche, die Wälder und 
Felder. Auch an Menschen fuhren sie vorbei, 
die in dicke Mäntel eingehüllt, an ihnen vor-
beihasteten. Naschapuel wusste, dass sie nicht 
gesehen werden konnten, denn nur wenigen ist 
es vorbehalten, die Himmelswesen zu sehen. 
Er bestaunte und bewunderte einfach alles. 
Schließlich war das seine erste Reise auf die 
Erde. Wie viel aufregender war es hier als im 
Himmel, dachte er sich.
Sanft	 legte	die	abendliche	Dämmerung	 ihren	
rosa Schatten auf Wiesen und Wälder, und die 
Kutsche hielt im ersten kleinen Dörfchen. Ein 
schöner See spiegelte das Licht der untergehen-
den Sonne und fing die letzten goldenen Strah-
len ein. Die Kutsche hielt an.
„Nun, Naschapuel, jetzt sind wir im ersten 
Dorf gelandet. Lass uns an die Arbeit gehen.“
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Munter kletterten die beiden aus der Kutsche, 
und schwer beladen betrat Naschapuel das 
erste Häuschen. Was die Menschen für selt-
same Dinge besaßen. Solche Dinge gab es im 
Himmel nicht. Verwundert lauschte er einer 
schönen Klaviermusik, die aus einem eckigen 
Kasten klang, aber niemand war da, der sie 
spielte. Naschapuel spielte an den Knöpfen des 
Kastens herum und erschrak furchtbar, als die 
Musik	plötzlich	ganz	 laut	wurde.	Also	durfte	
man an diesen Knöpfen nicht so herumdre-
hen. Ein Mann stürmte ins Zimmer, blickte 
sich um und drehte die Musik leiser, Nascha-
puel legte schnell die Geschenke unter den 
Baum. Gott sei Dank konnte man ihn ja nicht 
sehen, und rasch kehrte er zur Kutsche zurück, 
um die nächsten Geschenke zu holen.

Diesmal würde er etwas vorsichtiger sein. Wie-
der schwer bepackt kletterte er durch ein Fens-
ter. Buh, das war ja wirklich richtig anstren-
gend. Sportlich war er nicht, der Naschapuel. 
Hier stand ein herrlich geschmückter Baum, 
kleine bemalte Holzengel hingen daran. Wie 
schön war es, sie zu streicheln, fast bekam er 
ein wenig Sehnsucht nach Zu Hause. Und Ker-
zen gab es auch, aber die brannten ja gar nicht. 
Die sind bestimmt auch nicht echt, meinte er 
zu sich selbst, als er ein wenig an ihnen her-
umdrehte. Plötzlich stand er im Dunklen da. 
Oh je, schon wieder hatte er etwas angestellt, 
und schnell verteilte er die Geschenke unter 
dem Baum. 
Wie gut, wenn man ein Engel ist und ein Licht 
im Inneren hat, das einem den Weg aus dem 
dunklen Haus leuchtet.
An der Himmelskutsche angekommen, belud 
er sich mit einem mächtigen Stoß neuer Ge-
schenke. Er konnte kaum gehen unter dieser 
Riesenlast. Der Weg führte ihn zu einem sehr 
einfachen Haus. Nur ein kleiner Baum stand 
auf	 einem	 Tischchen.	 Naschapuel	 wunderte	
sich, dass er hier so viele Pakete abliefern soll-
te. Ein kleiner Junge lag auf einer Couch und 

blickte den stattlichen Engel verwundert an.
„Bist du das Christkind?“, hörte er eine leise 
fragende Stimme. „Nein, ich bin nur ein bloßer 
Gackengel, Backbengel, ich meine ein großer 
Backengel“, haspelte Naschapuel und dann 
stolperte er, denn er hatte sich arg erschreckt. 
Wie konnte es sein, dass der Knabe ihn be-
merkte? 
„Du kannst mich wirklich sehen?“, stammel-
te er. „Aber natürlich“, sagte der kleine Junge 
verwundert. 
„Dann bist du aber ein besonderes Kind, denn 
nur ganz ganz wenige Menschen können uns 
Himmelswesen sehen”, meinte Naschapuel.
„Na, ja, vielleicht ist es ja deswegen, weil ich 
bald zu euch komme”, flüsterte der Kleine 
traurig. „ Meine Mama sagt, wenn ich mal 
sterben sollte, komme ich in den Himmel. Ich 
bin nämlich sehr krank.“
„Ach, Unsinn“, sagte Naschapuel, „du wirst 
nicht sterben, trink hier von meiner Schokola-
de, dann wirst du wieder gesund, meine Scho-
kolade	hilft	gegen	alles,	und	 ich	glaube,	noch	
nie hat ein Mensch davon probiert.“ Und da-
mit hielt er dem kleinen Jungen sein goldenes 
Schokoladenfläschchen an den Mund.

Ja, liebe Kinder, das sind die Wunder, die ab 
und zu passieren. Naschapuel konnte schwer 
Abschied nehmen von dem kleinen Jungen, 
der mit roten Bäckchen gesund auf dem Bett 
saß und nach seiner Mutter rief. Er musste 
aber weiter, und so legte er den riesengroßen 
Stapel Pakete unter den Baum und verabschie-
dete sich. Schade, dachte er, dass er nicht mehr 
Schokolade mitgenommen hatte. Vielleicht 
waren da ja noch mehr Menschen, die davon 
etwas brauchten. Aber vielleicht beim nächs-
ten Mal, tröstete er sich.
„Wo warst du denn so lange“, fragte ihn das 
Christkind, das auch gerade zurückkehrte, um 
neue Geschenke zu holen. „Du darfst nicht so 
herumtrödeln, wir müssen noch zu so vielen 
Menschen.“ Gerade wollte Naschapuel ihm die 



21

Geschichte vom kleinen Bernhard, denn so 
hieß der Knabe, erzählen, als ihm einfiel, dass 
Engel nicht eigenmächtig helfen dürfen. Das 
ist ein strenges Himmelsgesetz, auch wenn es 
sich dabei um gut gemeinte Hilfe handelt.
„Jetzt komm, nimm das nächste Geschenk, es 
ist ja nur ein ganz kleines Säckchen“, rief ihm 
das Christkind zu.
Verwundert betrat Naschapuel ein riesiges 
Haus, es war schon fast ein Palast, und da 
sollte er nur ein ganz kleines Päckchen hin-
bringen? Nun, wahrscheinlich hatten die Leu-
te hier schon alles, dachte er, legte das kleine 
Säckchen unter den riesigen Weihnachtsbaum 
und verschwand hurtig.
Was glaubt ihr, hat Naschapuel vielleicht die 
Geschenke verwechselt?

Diesmal hatte Naschapuel einen riesigen Kar-
ton zu tragen. Kaum schaffte er es, ihn in das 
Haus zu bringen. Die Menschen hatten weder 
Türen	 noch	 Fenster	 geöffnet.	 Also	 klingelte	
er,	und	als	die	Tür	geöffnet	wurde,	machte	er	
sich so dünn es ging und zwängte sich an der 
Frau vorbei. Dabei blieb ein Stückchen seines 
weißen Seidenmantels am Garderobenständer 
hängen. Wie gut, dass ihn die Menschen nicht 
sehen und hören konnten. Naschapuel war 
völlig aus der Puste und brauchte eine klei-
ne Pause. Er nahm einen Schluck Schokolade 
und setzte sich in eine Ecke, um etwas zu ver-
schnaufen. Die Menschen begannen bereits, 
das Paket aufzureißen. Ein riesiger dunkler 
Kasten wurde herausbefördert. Der war viel 
größer als der andere Kasten, aus dem die 
Musik erklungen war. Die Menschen steckten 
alle möglichen Schnüre einfach in die Wand. 
Das waren schon seltsame Wesen, diese Men-
schen. Und schon wieder bekam Naschapuel 
einen Schreck. In dem Kasten bewegten sich 
plötzlich bunte Bilder, und laute Stimmen er-
klangen. Fasziniert blickte er auf das bunte 
Treiben.	Mit	 einem	Mal	 veränderten	 sich	die	
Bilder, und er sah verletzte Menschen auf dem 

Boden liegen. Und wieder änderte sich das Bild 
und er schaute auf Pudding, dann auf Seifen-
schaum und dann auf eine Katze. Was ist das 
nur für ein Apparat?, fragte sich Naschapuel, 
das musste er oben unbedingt dem Petrus er-
zählen. Überhaupt fand er, dass man im Him-
mel so manches nicht mitbekam. Naschapuel 
wusste nicht, ob er das gut finden sollte oder 
nicht, aber ein wenig schwindelig wurde ihm 
schon von den vielen Bildern. Jetzt hatte er 
aber genug gesehen, und schnell machte er sich 
auf den Rückweg zur Himmelskutsche.
Mit dem nächsten Päckchen flog Naschapu-
el zu einem kleinen Holzhäuschen. Ein alter 
Mann dekorierte gerade den Weihnachtsbaum 
und stellte sich dabei recht ungeschickt an. 
Naschapuel wollte ihm behilflich sein, so viel 
Tollpatschigkeit	kann	man	 ja	nicht	mit	 anse-
hen, dachte er sich. Der alte Mann ging aus 
dem Zimmer, und Naschapuel begann das 
längliche Paket aufzumachen. Ein längliches, 
buntes Holzbrett mit Rollen darunter kam 
zum Vorschein. Was ist das denn, vielleicht 
eine Himmelsrutsche?, meinte er neugierig 
und stellte sich darauf. Huii, der mächtige En-
gel flitzte auf dem Rollbrett schwungvoll gegen 
die Wohnzimmertür. Es krachte fürchterlich. 
Gott sei Dank war der Opa etwas schwerhö-
rig und bekam das nicht mit. Umso mehr aber 
erschrak unser Naschapuel. Was musste er 
auch die Weihnachtsgeschenke ausprobieren? 
Er stellte das Skateboard unter den Baum und 
verschwand, leicht hinkend und so lautlos es 
ihm möglich war.

Es hatte wieder angefangen zu schneien und 
ein kalter Wind wirbelte die Schneeflocken 
durch die dunkle Nacht. Naschapuel und das 
Christkind waren sehr fleißig und verteilten 
ihre Gaben. Der große Engel hatte sich sehr 
bemüht, alles richtig zu machen, und jeden mit 
Geschenken bedacht, aber am Ende hatte er 
ein riesiges Paket über. Er stellte es einfach in 
einer Straße ab, weil er nicht wusste, für wen es 



22

war, und er wollte das Christkind nicht mehr 
fragen, das war nämlich schon sehr müde und 
erschöpft.	So	machten	sich	die	beiden	denn	auf	
die Heimreise. Je weiter sie sich von der Erde 
entfernten, umso stiller wurde es. Langsam 
versank die verschneite Erde unter ihnen und 
ein strahlender Himmel begrüßte sie. Und als 
sie an die Himmelspforte kamen und Petrus 
ihnen	 die	 Pforte	 öffnete,	 da	 war	 Naschapuel	
schon sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein. 
Er	durfte	auch	gleich	 in	sein	Wolkenhaus	ge-
hen, und mit dem Gefühl der Zufriedenheit 
sank er in sein kuscheliges Himmelbett. Ich 
glaube, ich habe alles ganz gut gemacht, dachte 
er, bevor er in einen himmlisch süßen Schlum-
mer sank.

Ja, liebe Kinder, glaubt ihr auch, dass er alles 
richtig gemacht hat?
Zwei Erzengelhelfer weckten Naschapuel am 
nächsten Morgen, und wiederum geleitete 
man ihn zum obersten Himmelshof. Ernst 
blickten die Erzengel auf Naschapuel, und vor 
allem Petrus schaute ihn mit fast grimmiger 
Miene an. Naschapuels Augen suchten die 
Augen des Christkinds, und das blinzelte ihm 
verschmitzt zu. Da fasste Naschapuel wieder 
Mut, so schlimm würde es also schon nicht 
kommen. Petrus hatte das Himmelsfenster 
weit	geöffnet,	und	alle	hatten	es	 sich	bequem	
gemacht und schauten hinunter auf die Erde. 
Das ist fast wie bei den Menschen mit ihrem 
großen Kasten, dachte sich Naschapuel und 
blickte ebenfalls hinunter. Petrus verschob das 
große Fenster in Richtung „Gestern Nacht”, 
und neugierig blickte nun auch Naschapuel 
genau hin. 
Man	 sah	 Tante	 Lisa,	 die	 Ökotante,	 die	 ver-
wundert einen Gutschein für ein Essen beim 
Burger King auspackte, Opa Werner, der völ-
lig aufgelöst auf ein ausgepacktes Skateboard 
blickte,	die	alte	Tante	Trude,	die	ein	funkelna-
gelneues rotes Handy in ihrer Hand hielt.
Punker Robbie schaute ungläubig auf die Kar-

ten für ein Mozart-Konzert, und man sah klein 
Günther, der gerade eine kuschelige Wärmfla-
sche auspackte.
Opa	Oskar	 öffnete	 einen	Umschlag	mit	 Frei-
karten für ein Konzert von Robbie Williams, 
und die kleine Rita begutachtete verwundert 
eine	Schnupftabakdose.
Die coole Unternehmerin Zora starrte fas-
sungslos die Wollknäuel und Stricknadeln an, 
und	die	uralte	Tante	Lisbeth	hielt	verwundert	
den Gutschein für die Schönheitsfarm in ihren 
Händen.
Eine Familie in der Riesenvilla blickte ungläu-
big auf einen Berg Nüsse, Äpfel und ein Mi-
kadospiel. Und einen kleinen Jungen mit roten 
Backen, der glücklich im Schnee herumtollte, 
konnte man auch sehen.

Liebe Kinder, ich habe leider nicht die Zeit 
euch aufzulisten, was von den Geschenken wo 
zu finden war - auf jeden Fall waren die meis-
ten nicht dort, wo sie eigentlich hätten sein 
sollen.
Petrus erhob wieder einmal seine Schmetter-
stimme. „Ich kann es nicht fassen, was hast 
du dir eigentlich dabei gedacht? Ich wusste ja 
gleich, dass du alles.....“
„... anders machen würdest”, vollendete das 
Christkind den Satz.
Naschapuel blickte beschämt auf den Wol-
kenteppich. Seine Flügel hingen ganz traurig 
herab. Er ahnte es schon, er hatte viele Ge-
schenke aus Versehen vertauscht, und jetzt 
waren alle verärgert und die Menschen unten 
auf der Erde waren sicher ganz traurig oder 
sauer. Naschapuel traute sich nicht, Petrus an-
zuschauen. Es wurde still am Firmament, so-
gar die Sonne schaute in die andere Richtung. 
Naschapuel trat verschämt von einem Watte-
schuh auf den anderen. Er wusste, alle Blicke 
ruhten nun auf ihm. In diese Stille hinein er-
tönte da eine Stimme, die man sehr selten zu 
hören bekam. Naschapuel blickte auf und ge-
radezu in die Augen des himmlischen Vaters. 
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Konnte es sein, dass Naschapuel in seinem 
Blick ein Lächeln bemerkte? Lächeln, das tat 
der Heilige Vater schon ewig nicht mehr. Das 
Lächeln war ihm schon seit langer Zeit vergan-
gen. Kein Wunder bei dem, was auf der Erde 
alles so passierte.
„Lasst uns doch einmal weiter schauen und 
auch ins „Morgen- und Weiteralsmorgenfens-
ter hinein“, meinte er mit seiner ruhigen wun-
derschönen Stimme, und alle Engel schauten 
nickend und ehrfürchtig hinunter auf die Erde.

Und was sah man denn jetzt? Naschapuel blin-
zelte auch hinunter.
Müslitante Lisa sitzt mit geröteten Wangen in 
einem Fastfood-Restaurant einem Herrn ge-
genüber, der ebenfalls einen Burgergutschein 
zu Weihnachten erhalten hat und ... nein, mehr 
dürfen wir hier nicht verraten.
Die	 stille	 Tante	Trude,	 die	 ganz	 zurückgezo-
gen lebte, traut sich wieder Unternehmungen 
zu machen, denn dank des Handys kann sie je-
derzeit jemanden anrufen, wenn sie unterwegs 
ist, und seitdem fühlt sie sich wieder so richtig 
lebendig.
Wir sehen unseren Punk, wie er gerade eine 
CD von Mozart ersteht. „Wer hätte das ge-
dacht“, meint er zum Verkäufer „echt starke 
Musik.“
Man sieht die coole Zora gemütlich vor ihrem 
Kamin sitzen und stricken, ihr Ehemann sitzt 
neben ihr und liest. Endlich verbringen die 
beiden etwas Zeit miteinander. Das haben sie 
nämlich schon lange nicht mehr getan.
Man sieht Opa Werner mit dem Snowboard 
in den Winterurlaub fahren, und dort wird er 
ganz neue und sehr nette Freunde finden, auch 
wenn er kein guter Snowboardfahrer mehr 
werden wird. Aber das ist doch auch egal, oder?
Man sieht Klein Günter, der von den vielen 
Plätzchen Bauchschmerzen bekommt und sich 
dank seiner Kuschelwärmflasche aber schon 
bald wieder besser fühlt.
Man sieht eine Familie in ihrer Riesenvilla 

auf dem Boden sitzen. Sie sitzen spielend un-
ter dem Baum und knacken Nüsse. Nachdem 
dieses Jahr statt der teuren Geschenke nur ein 
einziges kleines Päckchen unter dem Baum 
gelegen hatte, spielten sie denn ganzen Abend 
über das Mikado-Spiel. Und ich kann euch sa-
gen, sie hatten großen Spaß dabei. 

Man	sieht	einen	Tippelbruder,	der	mit	seinem	
Kumpel eine Riesenkiste findet, in der herrli-
che warme Pullover, Schals, Mützen und viele 
andere Sachen eingepackt sind. Man sieht eine 
glückliche	Tante	Lisbeth	strahlend	auf	der	Ter-
rasse der Schönheitsfarm sitzen, und man sieht 
einen kleinen Jungen, der auf der Straße hin 
und her hopst und auf seine glückliche Mutter 
schaut. Und eine Mutter, die sich nicht erklä-
ren kann, woher diese vielen herrlichen Päck-
chen gekommen sind.

Und so könnte ich die Liste hier fortführen, 
denn ihr müsst wissen, nicht immer ist das, 
was man sich wünscht und was man glaubt, 
das	Richtige,	man	weiß	es	bloß	nicht,	und	oft	
bringt uns das, was wir für das Falsche halten, 
auf wundersame Weise freudige Überraschun-
gen und Veränderungen. Denn die himmli-
schen Geschenke haben ihre Richtigkeit, und 
so, liebe Kinder, fügte sich im Himmel und auf 
der Erde alles zum Guten.

Und solltet ihr einmal etwas unter eurem 
Baum finden, was ihr euch nicht gewünscht 
habt und mit dem ihr zuerst nichts anzufan-
gen wisst, oder sollet ihr irgendwo am Weih-
nachtsabend ein kleines 
Stückchen Seide finden 
(vielleicht mit einem 
Schokofleck), dann 
könnt ihr sicher sein, 
dass der Engel Nascha-
puel euch besucht hat.



Montag, 09.02.2015:
2.Schülervorspiel 
im	Musiksaal	der	Carl-Orff-Schule
Beginn 18 Uhr, 
Eintritt frei

Sonntag, 15.03.2015:
Frühjahrskonzert 
im Theatersaal des Augustinum Dießen
Beginn 16 Uhr, 
Eintritt frei

24

(aus: Starnberger Merkur, 19.09.2014)

Kommende
Veranstaltungen:

Presseschau
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Rückblick: 
Sommerkonzert

20. Juli 2014, 
Carl Orff Schule 
(Aula)
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Impressionen  

aus dem 2. Halbjahr 2014 

Spendenübergabe: v.l. Gui-
ditta Visentin, (Eiscafe 
„Casa del Gelato“), Mitar-
beierin Katharina Kramer, 
Manuela Forstner (Sekre-
tariat Musikschule), Ger-
hard Himml (1. Vorstand 
Musikschule). Die Musik-
schule bedankt sich ganz 
herzlich!

 

Abschied mit Blumen. Links: Gerhard 
Himml (1. Vorstand), rechts  Senta Krämer 
(Geigenlehrerin)

Beim Hebauf der Mäd-
chenrealschule: Die Blä-
serklasse unter der Leitung 
von Thomas Schmidt gibt 
den	Ton	an.


