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Grußwort
Thomas Schmidt

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

hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zur
neuen Ausgabe unserer Dießener Musikschulzeitung „Saitenblatt“ in 2015 willkommen heißen.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine
Vielzahl von musikalischen Veranstaltungen der Musikschule, über die es sich zu
berichten lohnt. Und selbstverständlich erzählen auch wieder einiger Lehrkräfte und
Musikschüler aus dem „Musikschulalltag“.
Ich möchte Ihnen zunächst einen kurzen
Überblick über die MuSchu-Veranstaltungen geben, die bis zu Sommerferien geplant
sind:
Samstag, 25. April 2015		
Frühlingsfest der Früherziehung (MFE) in
der Carl-Orff-Schule
Dienstag, 28. April 2015
18 Uhr, 3. Schülervorspiel im Musiksaal der
Carl-Orff-Schule
Donnerstag, 2. Juli 2015
18 Uhr, 4. Schülervorspiel im Musiksaal der
Carl-Orff-Schule

Sonntag, 19.Juli 2015		
16 Uhr, Sommerkonzert der Musikschule,
COS-Aula
3. - 7. Juli 2015			
„Kultur macht stark“ in Kooperation mit
dem KiGa St. Alban
> Der Indianer auf der Suche nach Musik <
Rückblickend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Kollegen und Kolleginnen
bedanken, die beim Lehrerkonzert 2015
am 1. Februar im Otto-Hellmeier-Haus in
Raisting wieder einmal aufzeigten, in welcher musikalischen Vielfalt und Bandbreite
an unserer Musikschule unterrichtet und
musiziert wird.
Mit musikalischen Grüßen wünsche ich
weiterhin ein erfolgreiches musikalisches
Jahr 2015.
Mai 2015

Thomas Schmidt
Schulleitung Dießener Musikschule e.V.
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Rückblick in die Advent 2014

Lehrer und Schüler musizierten auf dem Weihnachtsmarkt des Heimatvereins im
Klosterhof und freuten sich über begeisterte Zuhörer.

1
Das Weihnachtskonzert der Musikschule – jedes Jahr
ein stimmungsvoller Auftakt in die Weihnachtszeit.
Mit dabei waren ...
1. Musikalische Früherziehung und Carl-Orff-Gruppe
2. Der Musikschulchor (Leitung: Claus Wieland)
3. Sabine Eggebrecht (Gitarrelehrerin und 			
Märchenerzählerin)
4. Das Musikschulorchester (Leitung: Thomas Schmidt)
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… und viele mehr.
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Aktuelle Projekt:
Gitarreunterricht für
Flüchtlinge – Paten gesucht
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Der Mythos des Blues:
Gedanken zu Elijah Walds Buch
„Vom Mississippi zum Mainstream:
Robert Johnson und die Erfindung des
Blues.“

Ernst Joachim Behrendt, Verfasser des im
deutschen Sprachraum einzigen Standardwerkes zum Thema Jazz, hat einmal kommentiert, dass der Blues eigentlich nichts
mehr oder weniger widerspiegele als die
Sehnsucht der amerikanischen Schwarzen
nach der verloren gegangenen Heimat Afrika. Damit steht Behrendt beispielhaft für
die „aus der Literatur vertraute Vorstellung
vom Blues als dem Schrei aus der Seele der
armen Schwarzen“, an deren Korrektur
dem US-amerikanischen Gitarristen und
Musikhistoriker Elijah Wald ein solches
Interesse entiwckelte, dass er 2004 ein Buch
darüber veröffentlichte. Sein Hauptanliegen, Bluesmusik als eine kulturell im Süden der USA entstandene Musik, welche
durch wirtschaftliche Faktoren wie z. B.
Plattenfirmen, die nicht in dieser Region
ansässig waren, jedoch durch die Produktion ujnd den Vertreib von Bluessongs diese
Musik jedoch überregional bekannt und
wirtschaftlich erfolgreich machten (was
wiederum kulturelle Konsequenzen hatte),
möchte Wald dem Klischee des Blues als
authentische Volksmusik einer unterprivilegierten Bevölkerungsschicht der USA
im frühen 20. Jahrhundert gegenüber stellen. Am Beispiel der kurzen Karriere (mit
langer Nachwirkung) des Musikers Robert
Johnson, der bis heute vermittels immer
wieder neu aufgelegten Veröffentlichungen
von ein paar Dutzend Aufnahmen zum
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„King of the Delta Blues“ ernannt wurde,
soll laut Wald‘s Plan der Mythos des Blues
in diesem Buch entlarvt werden.
Einerseits möchte Wald das Thema Blues
auch explizit ausserhalb des lange vorherrschenden Prismas des Rock‘n‘roll betrachten, und definiert die Bluesmusik der 20er
und 30ere Jahre konsequent als Pop für
die schwarze Bevölkerung der USA. Andererseits ist seine Wahl der Figur Robert
Johnsons unlösbar verknüpft mit der symbolischen Wirkung dieses Musikers und
sxeiner Songs in den Folk- und Bluesrevivals der späten 50er Jahre, besonders aber
für die Rockkultur der 1960er, die, wie allgemein bekannt, nachhaltig von englischen
Musikern und Bands wie den Animals,
Beatles, Rolling Stones, Eric Clapton, und
nach der triumphalen Rückkehr von Jimi
Hendrix aus London in die USA, auch von
zeitgenössischen amerikanischen Musikern
geprägt wurde.

Trotz dieses Widerspruchs ist Wald in der
Lage, sein Anliegen überzeugend darzustellen und umzusetzen. Er benützt dazu
hauptsächlich zwei Verfahren: Zum einen
greift er zum Instrument des ethnographischen Interviews und lässt viele Zeitgenossen Johnsons, die den Musiker überlebt
haben, zu Wort kommen. Aber nicht nur
zu Wort, denn Wald vergleicht die Aufnahmen von Johnsons Songs mit denen seiner Kollegen und Zeitgenossen und belegt
mit beeindruckender Akribie, an welchen
Songs und Stilen seiner Zeitgenossen Johnson als Newcomer orientiert. Oft ist Wald
in der Lage, Paare oder Trios von Songs
zusammen zu stellen, die belegen, wie sehr
der junge Robert Johnson beim Komponieren und Arrangieren seiner Songs sich

an etwas älteres, oft aber an damals gerade
aktuelles Material und damit verbundenen
stilistischen Merkmale anlehnt, aber eben
nicht nur nachahmt. So ist zum Beispiel
Johnsons Gesangsstil mal dem von Son
House sehr ähnlich, mal verweist er auf
erfolgreichere oder bereits etablierte Musiker wie Kokomo Arnold oder Tampa Red.
Auch Johnsons Gitarrenspiel, meint Wald,
ist mehr als nur eine Widerspiegelung des
regionalen Deltastil. Immer wieder ist der
Einfluss von Son House unüberhörbar, aber
auch Spielarten und Genres von ausserhalb
des Mississippi Deltas sind zu hören. Darüberhinaus scheint Johnson bei der Auswahl
seiner Spngs sehr bedacht und strategisch
bedacht vorgegangen zu sein. Laut Wald
kalkuliert Johnson als Neuzugang in einer

Robert Johnson
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Elijah Wald (Foto von Sandrine Sheon 2008)

erst im Enstehen begriffenen Musikindustrie im Voraus die Reaktion seiner Plattenfirma, die am Absatz seiner Musik nicht
nur im Süden der USA interessiert war, mit
ein, und verweist mehr als einmal auf bereits erfolgreiche Musiker wie LeRoy Carr,
Lonnie Johnson, Tampa Red oder Petey
Wheatstraw. Das resultierende Spektrum
an Stil- und Spielarten in Johnsons Repertoire ist demnach beträchtlich und zweifelos grösser als es der Überbegriff Blues
(oder auch Delta-Blues) vermitteln kann,
ein Überbegriff, der in den 20er Jahren erst
mal ein verkaufsförderndes Etikett, 30 Jahre später jedoch als Gütesiegel für Authentizität neu definiert wurde. Die von Johnson
in den 30er Jahren (alle seine Aufnahmen
entstanden 1936 und 1938) strategisch gewählten musikalischen Stilmittel, die uns
heute „urspünglich“, „erdig“ oder sogar
„primitiv“ vorkommen mögen, waren zum
Zeitpunkt ihres Einsatzes progressiv, modern, „hip“, also alles andere als das, was
eine nostalgisch-romantische Sichtweite
entstehen oder durch sie entsteht.
Nicht nur die Fülle der geschichtlichen Details, die in Walds Text immer wieder durch
historische Fotos und Zeichnungen erklärt
und aufgelockert werden, sondern das überzeugend vorgetragene Pladoyer, man möge

Bluesmusiker wie Robert Johnson nicht romantsich reduzierend, sondern im Kontext
einer Zeit würdigen, die der amerikanischen Gesellschaft im allgemeinen, besonders jedoch den Musikern aus dem Süden
damals ein hohes Mass an musikalischer,
kultureller und wirtschaftlicher Flexibiltät abverlangte, macht die Lektüre dieses Buches zu einem Genuss, unabhängig
davon, ob man Bluesmusik kennt, selber
spielt und/oder regelmässig hört. Michael
Heins Übersetzung aus dem Amerikanischen ist nicht, wie so manche Übersetzung
englischsprachiger Literatur ins Deutsche
holprig und ungelenk, sondern flüssig und
eingängig zu lesen. “Vom Mississippi zum
Mainstream” zeigt, wie wenig sich die Musikindustrie in fast 100 Jahren in ihrer Art,
Musikkulturen zu schaffen, die aus lokalen
Gegebenheiten basierend letztendlich in
eine neue, inauthentische Form gegossen
werden. Zum beispiel ist die aktuelle Popmusik einer Helene Fischer oder eines Michael Wendler, die als “moderner Schlager”
beschrieben und verkauft wird, unüberhörbar der Popularität von Techno Musik
im Deutschland der 1990er Jahre verpflichtet, einer Gattung, die ursprünglich in der
Stadt Detroit beheimatet ist. Robert Johnsons Musik wurde und wird als Blues bezeichnet und verkauft, und ist, wenn man
wie Wald näher hinschaut und -hört, auch
noch viel mehr. Nicht nur, aber besonders
Gitarristen möchte ich die Lektüre dieses
Buches ans Herz legen.

Kai Fikentscher.
Lehrkraft für Gitarre, Bass und Ensembles
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Der Musikgarten
ist wieder da!
Thomas Kreuz
Nach einjähriger Pause gibt es donnerstags an
der Diessener Musikschule wieder den Musikgarten für unsere Kleinsten. Unterrichtsleiter
Thomas Kreutz, der das speziell für Kleinkinder entwickelte Konzept vor 10 Jahren an der
Musikschule eingeführt und seit dem stetig
weiterentwickelt hat, ist nach vielen Monaten
der Reise von Mexiko bis Panama nach Oberbayern zurückgekehrt und freut sich nun besonders darauf, wieder viele neugierige Kinder
im Musikgarten begrüßen zu dürfen.
„Ich bin auf den Spuren der Mayas gewandert,
bin vielen wundersamen Menschen, Tieren
und Landschaften begegnet und habe zuletzt
herausgefunden, dass Janosch in seinem Buch
recht hatte: Panama ist wirklich schön, aber
am schönsten ist doch die Heimat!“

Thomas Kreutz verspricht, mit neuen Impulsen und viel traditionellem Liedgut Kinder für
aktives Musizieren zu begeistern und bietet im
Musikgarten jedem Kind zusammen mit seinem begleitenden Elternteil die Möglichkeit,
ohne Erwartungsdruck und im eigenen Tempo das Land der Töne, Klänge und Geräusche
selbst zu entdecken.
Es besteht sowohl eine Gruppe für etwa eineinhalb bis dreijährige Kinder am Vormittag,
sowie für die Drei- bis Vierjährigen nachmittags. Anmeldung und weitere Informationen
im Büro der Diessener Musikschule, Montag
bis Freitag 10 bis 12 Uhr. Telefon: 08807-64 10.

Musikgarten 2015
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Der Rotary Club Ammersee
präsentiert die Star-Geigerin
(1685 – 1750)

Arabella
Steinbacher
beim Benefizkonzert am

1953)

31. Juli 2015 um 20 Uhr
im Marienmünster in Dießen /Ammersee

(1685 – 1750)

Moll
1)
Änderungen vorbehalten!

en

oder direkt beim
ß098

sem Benefizkonzert
eisterten Kindern
ausbildung soll das
eweckt und die
rstützt werden.
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„Musik verbindet
Menschen – Integration
durch Musik.“

Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin
präsentiert Solopartiten für Violine.

P RO G R AMM

Der Rotary Club
präsentiert die Sta

Sonate Nr. 1 g-Moll,
BWV 1001 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Adagio
Fuga
Siciliana
Presto

Arab
Ste

beim Benefizkonz

Solosonate für Violine in D-Dur,
Op. 115 Sergei Prokofjew (1891 – 1953)

31. Juli

im Marienmün

Pause
Partita Nr. 3 in E-Dur,
BWV 1006 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Preludio
Loure
Gavotte en Rondeaux
Menuet I
Menuett II
Bourrée 2
Gigue
Solosonate Nr. 2 für Violine in a-Moll
Op. 27 Eugèn Ysaÿe (1858 – 1931)
Änderungen vorbehalten!

Karten erhalten Sie an den Vorverkaufsstellen
XXXXXX
zu Preisen von 75,–, 65,– und 35,– Euro oder direkt beim
Rotary Club Ammersee, Telefon 908ß098ß098

Der Rotary Club Ammersee fördert mit diesem Benefizkonzert
die Instrumental-Ausbildung von musikbegeisterten Kindern
rund um den Ammersee. Neben der Musikausbildung soll das
Verständnis für unterschiedliche Kulturen geweckt und die
Integration ausländischer Kinder aktiv unterstützt werden.

Die vielfach ausg
präsentiert17Solop

Welche Rolle der Unterricht an der
Musikschule Diessen in meinem Leben spielt
Mein Traum als Jugendlicher war, Gitarre
spielen zu können wie die Rockidole meiner
Jugendzeit. Jimi Hendrix, Jimmy Page, Carlos
Santana und natürlich Eric Clapton, um nur
einige zu nennen. Mein Traum erfuhr einen
jähen Absturz, denn aus einer E-Gitarre wurde eine Blockflöte, weil eine Gitarre damals für
meine Eltern zu teuer war. Es folgten jahrelange Unterrichtstunden mit gutem Erfolg. Leider
eignet sich die Blockflöte schlecht für Rockmusik und kam bei den Mädels uncool an.
Aber man soll seinen Jugendtraum nie aufgeben, und so kaufte ich mir im reifen Alter von
53 Jahren, aus einer Laune heraus, eine Akustik Gitarre, und einige Monate später eine EGitarre mit Verstärker. Der späten Rock-karriere stand nun nichts mehr im Weg (so glaubte
ich). Mit entsprechendem Unterrichtsmaterial
ausgestattet, und einer Menge Enthusiasmus
fing ich an Töne und Akkorde zu üben, allerdings mit bescheidenem Erfolg.
Um weiteren Gehörschäden vorzubeugen
nahm meine Frau ein Jahr später Kontakt zur
Diessener Musikschule auf, um einen Gitarrenlehrer etwa gleichen Alters und mit der
gleichen Liebe an der Rockmusik zu finden.
So lernte ich meinen Gitarrenlehrer - Herrn
Kai Fikentscher - kennen. In einer der ersten
Unterrichtsstunden fragte mich Kai „willst
du richtig Gitarre spielen lernen oder nur fürs
Lagerfeuer“? Selbstverständlich „richtig“ war
meine Antwort. „Ok“ sagte Kai, das bedarf
aber viel Geduld und dauert mit Sicherheit vier
bis fünf Jahre. Nun begann das Kennenlernen
meiner Gitarre von vorne; die Finger richtig
auf die Saiten zu setzen und zu drücken, den
Hals der Gitarre zu erforschen, wo und auf
welcher Saite, in welchem Bund die Töne zu
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finden sind, Akkorde zu lernen und erste Riffs
zu spielen. Nicht zu vergessen den Takt und
das Gefühl für das Instrument und die Musik.
Ein beliebter Spruch von Kai ist: „Wenn die
Eins nicht kommt schmeißt du jede Band“.
Schnell zeigten sich erste Erfolge durch den
gezielt aufbauenden Unter-richt. Im Gegensatz
zu meinem „Selbstunterricht“ lernte ich Step
by Step die Grundlagen des Gitarrenspiels.
Drei bis vier Akkorde am Anfang pro Stunde
und das im vorgegebenen Takt (!), stärkten
das Gefühl für das einzuübende Musikstück.
Dabei wurde auch mein Gehör geschult. Heute
höre ich Musik intensiver, kann manchmal hören in welcher Tonart der Song geschrieben ist
und manchmal auch wo die „Eins“ ist. Rückblickend kann ich sagen, dass es nicht sinnvoll
war Gitarre im „Alleingang“ lernen zu wollen.
Gitarre lernen ist kein Selbstläufer und auch

Eric Clapton

nicht so einfach, wie manche Schulungshefte
glauben machen wollen. Es bedarf Geduld und
Genauigkeit Gitarre zu lernen und ein Musikstück zu üben. Das entscheidende für mich ist
ein Lehrer der immer auf sich einschleichende
Fehler und „Schlampigkeiten“ beim Spielen
aufmerksam macht.

Carlos Santana

Durch den abwechslungsreichen Unterricht
von Kai lernte ich nicht nur Töne und Akkorde, ich erfuhr sehr viel über die Geschichte des
Blues, die Entwicklung des Rock’n Roll, des
Funk und so weiter. Selbstverständlich war
auch etwas über die afrikanische und südamerikanische Musik und deren Rhythmen dabei.
Durch unser beiderseitiges Interesse zur

Rockmusik gibt es auch immer genügend Gesprächsstoff und Hintergrundinformationen
über Bands, Ihre Erfolge und Songs. Kai ist da
ein wandelndes Lexikon.
Selbstverständlich waren in den letzten 5 Jahren auch Durststrecken zu überstehen. Durch
Motivation und der unendlichen Geduld meines „Gitarren-guru“ Kai lässt sich das ohne
großen Frust überwinden.
Gitarren sind für mich faszinierend. Durch
die unterschiedlichen Bodies und elektrischen
Ausstattungen hat jede Gitarre einen anderen
Klang und Ausstrahlung. Man kann mit einer
Gitarre sehr schön Stimmungen ausdrücken.
Durch die lange Zeit mit einem außergewöhnlichen Gitarrenlehrer bin ich zu einem Gitarrenfreak geworden. Inzwischen habe ich sieben unterschiedliche E-Gitarren und das muss
noch nicht das Ende sein.
Der wöchentliche Unterricht in der Musikschule ist inzwischen ein fester Bestandteil
meines Lebens geworden, den ich auf keinen
Fall vermissen möchte. Perfekt bin ich noch
lange nicht, aber ich gebe nicht auf. Denn das
Wichtigste ist, es macht nicht nur riesigen Spaße sondern trägt bei Stress auch zur Entspannung bei.
Let´s play Rock´n Roll und Blues – auch die
nächsten fünf Jahre.

WERBUNG 1/3 Schilling

SCHILLING
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Unsere Lehrerinnen und Lehrer stellen sich vor
Liebe Leser,
an dieser Stelle sollen in Zukunft unsere Musiklehrer zu Wort kommen und ihre zehn
Lieblingstonträger vorstellen. Für Sie bietet das die Gelegenheit, unsere Lehrer anders und
vielleicht auch von einer neuen Seite kennenzulernen. Außerdem erhalten Sie so Tipps
und Anregungen, was Sie neu entdecken können. Unseren Ausbildern werden dabei keine
Grenzen gesetzt: Ob modern oder alt, europäisch oder aus anderen Kulturkreisen - alles
ist willkommen.
Den Anfang macht in dieser Ausgabe

Bernhard Porsche:
Weil ich im Verlauf meines Musiklebens
fast in allen Epochen unserer Musikgeschichte sehr hörenswertes gefunden habe,
wird meine Auswahl manchmal anmuten
wie ein Gang durch die Musikgeschichte.
1. Robert Fayrfax:
Die Messen
Fayrfax - ein
Engländer, dessen Messen um
1500 entstanden
sind - ist einer der
Unbekanntesten
unter den ganz
großen abendländischen Komponisten. Es gibt wohl kaum eine Musik mit
beruhigenderer Wirkung als diese 5 von
ihm erhaltenen Messvertonungen. Dem
Ensemble Cardinall´s Musick - eine professionelle englische Gruppe - gebührt dabei
das Verdienst, die große Ruhe dieser Musik sogar auf einer Konserve wie einer CD
22

hören zu lassen, obwohl sie sehr komplex
komponiert ist. Erwähnt sei hierbei nur,
daß manchmal verschiedene Mensuren
(heute wären das Taktangaben) gleichzeitig
und nebeneinander in den verschiedenen
Stimmen auszuführen sind.
Am Übergang zum Barock stehen zwei europäische Großmeister, die beide in meiner
Sammlung unbedingt vertreten sei müßten.
Als erstes:
2. Claudio Monteverdi:
Marienvesper
Eine Vesper ist
eigentlich
eine
Andacht,
die
im Rahmen des
normalen Tagesablaufes
eines
Klosters täglich
verrichtet wird.
Monteverdi veröffentlicht unter dieser Bezeichnung eine Reihe von Mariengesängen, bei denen bis heute nicht klar ist, für
welches Marienfest sie gedacht waren, ob
sie überhaupt als eine Einheit aufzuführen

sind, und wenn ja in welcher Reihenfolge.
Er führt in dieser Sammlung alle Satztechniken seiner Zeit (entstanden im Jahre 1610)
vor: Chorgesänge (ein-und zweichörig) mit
und ohne Cantus firmus, mit und ohne Solisten, Solonummern, und auch Instrumentalmusik. Und alles auf faszinierend hohem
Niveau.
"Meine" Aufnahme ist dabei die von Jürgen
Jürgens mit dem Madrigalchor Hamburg
(auch wenn die Instrumentierung nicht
immer der Musizierpraxis um 1600 entspricht) weil sie erstens wunderbar gesungen ist (auch von den Solisten), und weil ich
zweitens mit ihr aufgewachsen bin.
Und als zweites:
3. Heinrich Schütz:
Symphoniae sacrae, Teil drei
Schütz hat diese Sammlung (21 Stücke) im
Jahre 1650 vorgelegt, da war er 65 Jahre alt.
Er zieht darin ein Fazit seiner kompositorischen Tätigkeit bis dahin. Alle Stücke (teils
Psalmen, teils Evangelientexte, teils Andachtstexte) bezeugen seine Stärke: Seine
große Ausdruckskraft in der Sprachvertonung.
Mir sind nur
zwei Gesamtaufnahmen dieser
Sammlung
bekannt. Ich ziehe
die unter der Leitung von Frieder
Bernius vor.
4. Johann Sebastian Bach:
h-moll-Messe

Genauere Untersuchungen haben ergeben
daß Bach an der Reinschrift dieses Werkes
bis ganz zum Ende seines Lebens gearbeitet hat - wahrscheinlich sogar noch nach
der "Kunst der Fuge". Mithin kann man
diese Messe getrost als sein musikalisches
Testament begreifen. Obwohl Bach die Stücke fast alle aus vielen anderen vorher entstandenen Kompositionen entnommen hat,
besitzt die Messe doch einen sehr einheitlichen Charakter. Alles ist von allerbester
kompositorische Qualität - egal ob solistische Passagen oder Chornummern.
Ich besitze eine
Aufnahme vom
Windsbacher
Knabenchor unter Karl Friedrich
Beringer, die mir
sehr gut gefällt.

5. Wolfgang Amadeus Mozart:
Posthornserenade (KV 320) und Sinfonia
Concertante für Violine und Viola (KV
364)
Es gibt nur einen besonderen Grund, gerade diese beiden Werke aus seiner großen
Anzahl traumhaft schöner Kompositionen
extra hervorzuheben: Ich mag sie beide einfach sehr.
Von beiden Werken gibt es so
viele gute Aufnahmen, die unschwer zu finden
sind, daß ich keine extra empfehlen möchte.
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6. Ludwig van Beethoven:
Missa solemnis
Obwohl weniger bekannt als etwa seine
Symphonien oder auch seine Oper Fidelio,
bildet diese Messe jedoch einen Höhepunkt
im Schaffen Beethovens. Der Anlaß der
Komposition war Ernennung eines adligen
Freundes und Schülers im Jahre 1820 zum
Bischof. Beethoven benötigte jedoch zur
Fertigstellung mehrere Jahre, sodaß sie bei
der Amtseinführung noch nicht vollendet
war und erst einige Jahre später uraufgeführt werden konnte.
Ich kenne kein schöneres Benedictus als
das in dieser Messe. Ein traumhaft schönes
Geigensolo!

listen "Quid sum miser tunc dicturus" (Was
werde ich armer dann am Tage des jüngsten Gerichtes sagen)stammeln, oder auch
der "Rex tremendae majestatis", zu dem die
Sänger flehen: "Salve me fons pietatis (Rette
mich, Quell der Barmherzigkeit)"
Dieses Werk war das erste, mit dem ich die
Musik Verdis kennen und lieben lernte.
Meine Aufnahme ist die mit George Solti
als Dirigent. Auch nach x-maligem Anhören gefällt sie mir zum allergrößten Teil.
8. Richard Wagner:
Der Ring des Nibelungen

7. Giuseppe Verdi:
Requiem

Trotz seiner
anderen berühmten Werke muß man
den "Ring" als
sein
magus
opus
musicum betrachten. Immerhin hat Wagner an dieser Folge
von vier Opern (Rheingold, Walküre, Siegfried und Götterdämmerung) etwa 20 Jahre
gearbeitet - wenn auch mit Unterbrechungen.

Verdi hat dieses Werk 1874
geschrieben im
Andenken
an
den italienischen
Nationalschriftsteller schlechthin: Alessandro
Manzoni. Obwohl keine Oper kann das
Werk seinen Schöpfer als einen Opernkomponisten durch und durch nicht leugnen, so
etwa beim Tuba mirum, oder wenn die So-

Mir hat sich die Faszination dieser Musik
erschlossen, als ich den Text genau verfolgt
habe und auch die Leitmotive erkennen
konnte. Wagner hat nämlich alle wichtigen Personen und Sachverhalte mit eigenen
Motiven verknüpft, die dieses riesenhafte
Werk verklammern und auch durchsichtig
machen(entsprechende Tafeln sind mittlerweile problemlos erhältlich).
Die Aufnahmen, die ich vorziehe, sind zwei:
Eine mit der Staatskapelle Dresden unter
Marek Janowski (dieses Orchesters und der

Ich besitze zwei
Aufnahmen
eine unter Leonard Bernstein
und eine unter
Eugene Ormandy. Beide sind
sehr schön.
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Sänger der männlichen Hauptrollen Wotan
- Theo Adam - und Siegfried - René Kollo wegen), und den Livemitschnitt unter Karl
Böhm bei den Bayreuther Festspielen, vor
allem der weiblichen Hauptrolle, der Brünhilde wegen, die von der legendären Birgit
Nilsson so unvergleichlich gesungen wird.
9. Oscar Peterson:
Exclusively for my friends
Oscar Peterson
(1926 - 2010)
gehört zweifellos zu den berühmtesten und
bedeutendsten
Jazzpianisten des
letzten Jahrhunderts. Seine Markenzeichen war brillante
Viruosität, die aber nie Selbstzweck war,
sondern immer im Dienste von bluesig
swingenden singenden Melodien stand.

voll belegen dies seine Aufnahmen mit dem
Bundesjugendjazzorchester, das er jahrelang leitete, und vor allem natürlich die
Aufnahmen mit seiner eigenen Big-Band,
der Rhythm Combination and Brass. Bei
dem hier besprochenen Festkonzert - 1988
in Köln gegeben - demonstriert seine Band
sehr eindrucksvoll seine Fähigkeiten in so
ziemlich allen Spielarten des Jazz.
Beeindruckend die Spitzenlasse des gesamten Ensembles, das wirklich ausnahmslos
aus überragenden
E i n z e l kön ne r n
auf ihren jeweiligen Instrumenten
bestand

Der Industrielle Hans Georg BrunnerSchwer hat in den 60-er Jahren in Villingen
mit ihm einige Hauskonzerte vor einem
kleinen erlauchten Publikum veranstaltet,
die mitgeschnitten wurden. Man erlebt dabei einen Peterson auf der Höhe seiner Fähigkeiten, sehr persönlich und direkt, wohl
von einem sehr guten Tontechniker aufgenommen.
10. Peter Herbolzheimer und seine
Rhythm Combination and Brass:
Festkonzert zu seinem 20-jährigen Bühnenjubiläum
Herbolzheimer (1935 - 2010) avancierte im
Laufe seiner Karriere zu dem deutschen
Big-Band-Leiter schlechthin. Eindrucks25
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JUNKER –
- BLÄSERSTUDIO LANDSBERG –

- ST. HUBERTUS APOTHEKE -
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HIRSCHAUER GMBH

ANDREA LABER - GEIGENBAU
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Neu an der Musikschule:
Gesangslehrer Andreas Dieckmann
Ehent aut vendis eturitendit voluptat.
Lit, is aped molloriti autes debitate expero
magni adit, sequat a doluptatur aligentorem
nesequia venias et quidest aute si quam nis
doluptae. Nempor moloritatia sition remolupta sandis ea aut labor sum fugitatur res
sintur aute re aligniti te volor maio idebita
volent iusandisto il et ant eossequi ullent
alique perum sae evernatum sum eossinus,
volorib uscimag nimagnatia dellum reicide
llaborunt repeliquae omnim re aut fuga.
Explia debit mollendae entur, ellatur, quiandel evel magnimet vidiasit odion excea
doluptia consectum am facesto velentorem
dolupta ectorit expliae rchitiunt, in et, nem

Andreas Dieckmann
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labor sequi vid magnien imoluptat esto blabore, omnitatur mint.
Vit as quae re sant occabo. Tiati blaccus
venectiati sitionsed mossi soluptate quo
veribus deriatus modiosam eos nis vollit
recat odipsa dem idit re, volo omnis maximint posae liquat aceatem facestis doloriam
endio. Ut quidiam, iment.
Um rescide libus, optate il int arum sit, officaborrum quae lit aceaquiatum latisitiam
reri seri totatem se offic to occus velit magnat omnis sequi consequ iamusamendae
parion nusanis aut vid eum es eum vel mincita taturiatem es sitaectur? Quis pelendam,
tet id quatemporem restem. Nequam eost
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CAFE VOGEL

KÜCHENSTUDIO BEAUSENCOURT
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RAIFEISSENBANK LECH-AMMERSEE
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ZINNGIESSEREI SCHWEIZER

GASTHOF UNTERBRÄU
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SCHÜRER
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