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Saitenblatt 
Winterhalbjahr 2015/2016

Foto: Jörg Kranzfelder
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Liebe Förderer und Gönner 
der Dießener Musikschule e.V.,

hiermit möchte ich Sie ganz herzlich zu 
unserer zweiten Ausgabe der Dießener 
Musikschulzeitung „Saitenblatt“ im Mu-
sikschuljahr 2015/16  willkommen heißen. 
Zugegeben, das Titelfoto passt nicht so ganz 
zur kalten Jahreszeit, die uns nun bevor-
steht, aber es lässt den Sommer nachklin-
gen und es macht neugierig: Wenn Sie mehr 
über Andreas Langanki und Rüdiger Maul 
und über  „Z ám trommelt“, die Trommeli-
nitative der Diessener Musikschule wissen 
möchten, lesen Sie einfach auf Seite 14 nach.

Ganz herzlich einladen möchte ich Sie auch 
zu unserem „WEIHNACHTSMÄRCHEN“ 
am 13. Dezember 2015 (3.Advent) um 16 
Uhr in der Aula der Carl-Orff-Schule Die-
ßen. Vorweihnachtlich stimmungsvoll geht 
es am 23. Dezember, 19 Uhr, mit dem Kon-
zert unseres Musikschulchors „CAECILIA 
NOVA“ in der Winterkirche St. Stephan 
weiter. 

„Musik öffnet die Sinne und bereichert un-
sere Erlebnis- und Ausdruckswelt. Musika-
lische Bildung stärkt die Fähigkeit und die 
Kunst der immer neuen Wahrnehmung. 
Was dem Einzelnen zu Gute kommt, wird 
in der Musikschule zur Vielfalt und im An-
gebot zur Alleinstellung der Musikschulen. 
Ihre Generationen- und kulturübergreifen- 

 
 
 
de Ausrichtung garantiert als gemeinnützige  
öffentliche Bildungseinrichtungen die um-
fassende Erfüllung eines breiten öffentli-
chen Bildungsauftrags.“ (aus dem Grußwort 
des Bayer. Musikrates, Dr. Thomas  Goppel 
zum 38. Bayerischen Musikschultag)

In diesem Sinne bedanke ich mich bei al-
len Kolleginnen und Kollegen rückblickend 
für ein wundervolles musikalisches Jahr. 
Mit ihrem großen Engagement zeigen Sie 
immer wieder auf, in welch musikalischer 
Vielfalt und Bandbreite an unserer Dieße-
ner Musikschule e.V. unterrichtet und mu-
siziert wird.

Ganz besonders freue ich mich auch über 
die gute Zusammenarbeit mit der neuen  
1. Vorsitzenden des Musikchulvereins, 
Edith Moussili (s. Presseschau S. 7 und In-
terview S. 10). Ein herzliches Dankeschön 
des gesamten Musikschulteams gebührt 
auch deren Vorgänger, Herrn Gerhard 
Himml, für dessen  ehrenamtliches Enga-
gement als 1. Vorsitzender von April 2011  
bis Juli 2015 . 
Mit musikalischen Grüßen 

Dezember 2015
Thomas Schmidt
Schulleitung Dießener Musikschule e.V.

Liebe Mitglieder 
der Musikschule,
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Presseschau

aus: Kreisbote 
Landsberg, 
22. Juli 2015
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Sommerkonzert 2015

„Zeigen, was qualifizierter Unterricht 
leisten kann“, so lautete die Schlagzeile 
im Ammerseekurier nach dem Sommer-
konzert der Musikschule im Juli. Und in der 
Tat, Schüler und Lehrer der Musikschule 
können stolz auf das sein, was sie im  
1. Schulhalbjahr geleistet haben. Und vor 
allem freuen wir uns darüber, dass Spaß 
und gute Laune dabei nie auf der Strecke 
bleiben. 

Das Sommerkonzert 2015 war eines von 
vielen schönen, musikalischen Ereignissen 
dieses Sommers.

Rückblick
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Fünf Blockflöten-Schülerinnen haben heu-
er an der Diessener Musikschule mit Erfolg 
an der Freiwilligen Leistungsprüfung „Ju-
nior 2“ teilgenommen. Darauf sind nicht 
nur die Prüflinge (v.l.) Isabella Lehnert, 
Marie Höfle, Sophia Frieß, Fanny Arnold 
und Hanna Moser (nicht im Bild) stolz, 
sondern auch deren Flötenlehrerin Barba-
ra Schmelzer (links) und natürlich Thomas 
Schmidt, Leiter der Musikschule, der die 
Urkunden überreichte.
„Nach einem Jahr Unterricht haben die 
Kinder im Rahmen eines kleinen Block-
flöten-Vorspiels gezeigt, dass ihnen ihr In-
strument vertraut ist, dass sie selbstständig 
üben und spielen können und auch schon 
einige Tonleitern, Intervalle und Tempi 
kennen“, erklärt Schmidt. 

Die Inhalte der Leistungsprüfungen Juni-
or 1 und Junior 2 sind Voraussetzung zur 
Teilnahme an der Prüfung für das Leis-
tungsabzeichen D1 in Bronze, dass als Qua-
lifikationsnachweis bei der Aufnahme in 
Ensembles, Bands oder Orchester gerne ge-
sehen wird. Dabei handelt es sich ebenfalls 
um einen musikschulinternen Leistungs-
nachweis, der aus einer schriftlichen Prü-
fung im Bereich Theorie und Gehörbildung 
und einer praktischen Prüfung besteht. 

Vorbereitungskurse für das D1-Leistungs-
abzeichen in Bronze werden an der Dies-
sener Musikschule ergänzend zum Instru-
mental- oder Vokalunterricht angeboten.

Die Musikschule gratuliert
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Das Saitenblatt stellt Edith Mousilli, 
die neue 1. Vorsitzende der Diessener 
Musikschule vor. Edith lebt zusammen mit 
ihrer Familie in Riederau. 

Liebe Edith, Du bist seit August die neue 
1. Vorsitzende der Diessener Musikschule 
e.V.. Wie fühlt sich das an?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. 
Meine neunjährige Tochter hat sie mir 
neulich auch gestellt. Eines kann ich 
sicher sagen: „Posten“ an sich bedeuten 
mir nicht viel. Wichtig sind für mich die 
Musik, das Gedeihen der Musikschule 
und die Menschen mit denen ich es in 
diesem Ehrenamt als 1. Vorsitzende zu tun 
habe. Ein „Posten“ ist nichts anderes als 
eine Rolle, die man eine zeitlang spielt. In 
der Musikschule habe ich momentan die 
Rolle der 1.Vorsitzenden, in der Familie 
die Rolle der Mutter, im Orchester die 
Rolle der 1.Geigerin, im Unterricht die 
Rolle der Schülerin und so weiter. Diese 
Rollen können unser Leben bereichern, 

beherrschen sollten sie es nicht. Wichtig 
ist dass man bescheiden bleibt seinen 
Mitmenschen respektvoll begegnet, egal in 
welcher Rolle man grade steckt. 

Du kommst aus Ungarn, was bedeutet 
Musik in deiner Heimat, was bedeutet sie 
für dich?

Ungarn ist ein sehr kleines Land, aber 
es gehört zu den Allergrößten in der 
Musikgeschichte. Wer kennt nicht 
Bartok, Kodaly oder Liszt? Im Budapester 
Konservatorium werden bis heute 
hervorragende Musiker ausgebildet.
Als Chormitglied durfte ich auch schon auf 
der Bühne des Konservatoriums stehen und 
an Aufführungen von Mozarts Requiem, 
Haydns Schöpfung, Dvoraks Stabat Mater 
oder Orffs Carmina Burana mitwirken. 

Ich liebe Musik, denn sie ist ein Spiegel 
unserer Seele: Wenn man traurig ist, hört 
oder spielt man melancholische Musik, 
wenn man lustig ist, bevorzugt man 
fröhliche Musik. Auch das Instrument, 
das man spielt, verrät ganz viel über 
die Persönlichkeit eines Menschen, das 
wissen alle Musiker. Und Musik verbindet 
Menschen und Kulturen - sie ist die höchste 
Stufe der Integration. Deswegen liebe ich 
auch das Musikschulorchester. Von einigen 
Orchestermusikern kenne ich zwar noch 
nicht mal ihren Namen oder ihren Beruf, 
aber wir finden einen gemeinsamen Ton, 
wir musizieren miteinander, wir sind alle 
gleich – das ist schön.

„Im Orchester zu spielen  
ist für mich das höchste der Gefühle“
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Herkunft, Sprache, Akzent, Hautfarbe, 
sozialer oder familiärer Hintergrund, all 
das spielt keine Rolle. Wichtig ist die Musik, 
das gemeinsame Musizieren. 

Du spielst Geige. Wann und warum 
hast Du dich für dieses Instrument 
entschieden?

Meine beiden Großväter waren 
hervorragende Geiger – sie waren mein 
Vorbild. Die Geige von einem Opa wurde 
in der K&K Monarchie gebaut. Sie hängt 
bis heute bei mir im Wohnzimmer an 
der Wand. Mit dem Geigenunterricht 
habe ich allerdings erst als Erwachsene 
angefangen. Als Autodidaktin spiele ich 
Klavier. Außerdem trommle ich in einer 
Münchner Samba-Trommel-Gruppe. Da 
spiele ich hauptsächlich Repinique, das 
ist die Leittrommel in der brasilianischer 
Sambamusik, oder auch Snare.
Im Musikschulorchester Geige zu spielen 
ist einfach herrlich, nicht zuletzt, weil 
die Altersunterschiede riesengroß sind. 
Zwischen 10 und 80 Jahren sind alle 
Altersklassen vertreten. Ich bewundere 
unseren Dirigenten Thomas Schmidt. Er 
hält die Leute professionell zusammen 
und ist ein guter Pädagoge. Es freut mich 
besonders, dass unser Geigenregister stetig 
wächst. Im Orchester zu spielen ist für mich 
einfach das Höchste der Gefühle!

Du hast zwei Kinder. Machen die ebenfalls 
Musik? 

Ja, sehr gerne. Meine ältere Tochter nimmt 
seit Jahren Geigenunterricht bei Carmen 
Gunturu und meine jüngere Tochter spielt 
Klavier bei Thomas Kreutz. 

Was sind deine Pläne als neue Vorsitzende 
der Musikschule? 

In Bayern gibt es über 200 öffentliche 
Musikschulen. Mein Ziel ist es, unsere 
Musikschule unter den 20 besten zu wissen.
Wenn ich die Möglichkeit hätte, etwas an 
unserem Schulsystem zu ändern, dann 
würde ich die Leistungen der Musikschule 
in das allgemeinbildende Schulsystem 
integrieren und allen Kindern kostenlosen 
Instrumental- oder Gesangsunterricht 
ermöglichen. 
Jedes Kind sollte einen musikalischen 
Früherziehungskurs absolvieren können 
und nicht nur diejenigen, deren Eltern sich 
so was leisten können.

Was ist deine Lieblingsmusik und warum?

Meine Lieblingsmusik ändert sich natürlich, 
wie bei jedem Menschen.
Aber ich höre seit langer Zeit wahnsinnig 
gerne Queen. Die Lieder sind gigantisch 
und voll Power. 
In der klassischen Musik höre ich sehr gerne 
Stücke mit Chor und Orchester. Meine 
Lieblingsstücke sind Mozarts Requiem und 
Beethovens Chorfantasie.
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„Z ám trommelt“ 
Diessener Musikschule 
startet Trommelinitiative

„Trommeln ist 
Bewegung, Kör-
perwahrnehmung 
und Musizieren in 
einem und es ist 
häufig eine Alter-
native für Musik-
fans, die keine Lust 
auf Flöte, Klavier 
oder Gitarre haben“, sagt Rüdiger Maul. Viele 
Musikfreunde kennen Maul als Percussionist 
der Mittelalter-Band „Faun“, die für ihre ar-
chaischen Beats zu Laute, Leier und Dudelsack 
bekannt ist. Ab sofort steht der Trommler mit 
seinem großen Repertoire und seiner langjäh-
rigen musikpädagogischen Erfahrung erst-
mals auch den Schülern der Diessener Musik-
schule zur Verfügung.

Andreas Langanki 
ist seit 30 Jahren als 
Paukist, Schlag-
zeuger, Dirigent, 
Komponist und 
seit acht Jahren als 
Mu si k päd a goge 
an der Diessener 
Musikschule tätig. 
Seine Leidenschaft gehört den Kompositionen 
von Carl Orff, seinem Schlagwerkensemble, 
und - als Dirigent - der Blasmusik, die derzeit 
- besonders in modernen Spielarten - mehr als 
angesagt ist. In der Blasmusik sieht Langanki 
für Trommler und Percussionisten „ein sehr 
interessantes und stilistisch vielseitiges Betäti-
gungsfeld, in dem meist  eine große Nachfrage 

nach Schlagzeug, Glockenspiel, Xylophon und 
Pauke besteht“. 
Aber in erster Linie – keine Frage – macht 
Trommeln ganz einfach glücklich: Beim 
Trommeln kann man Gefühlen und Stim-
mungen Ausdruck verleihen. Trommeln be-
deutet Kreativität, baut Aggressionen und 
Stress ab. Koordination, Konzentration und 
Ausdauer werden trainiert und Trommeln ist 
Kommunikation. „Es ist großartig, wenn man 
im Drum-Circle den gemeinsamen Beat spürt, 
einen gemeinsamen Groove findet und sich 
vom Rhythmus tragen lassen kann“, erklären 
die beiden Spezialisten der Diessener Musik-
schule übereinstimmend.

Kein Wunder also, dass Trommeln an Kin-
dertagesstätten, in Schulen, in Reha- und Se-
nioreneinrichtungen oder bei Team-Meetings 
immer beliebter wird, denn Trommeln stärkt 
nicht nur  das Rhythmusgefühl sondern es 
baut auch Sozialkompetenz und Gemein-
schaftsgefühl auf, und es schenkt Selbstbe-
wusstsein und Lebensfreude.
Es gibt also viele Gründe, im Herbst mal or-
dentlich auf die Pauke zu hauen. „Die Diesse-
ner Musikschule wird sich bemühen, für alle 
Interessenten, ob mit oder ohne Vorkenntnis-
se, interessante und flexible Workshops und 
Kursangebote zu kreieren“, verspricht Schul-
leiter Thomas Schmidt. Z ám trommelt iś !
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„Z ám trommelt“: Ob Djembe, Bongo, Cajon, 
Doumbeck, Ibo, Palito oder Pandeiro – 
Trommeln macht Spaß. Die Diessener 
Musikschule – im Bild die Trommellehrer 
Rüdiger Maul und Andreas Langanki - 
lädt zu Kursen und Workshops ein.  
(Fotos: Jörg Kranzfelder)

Instrumentarium:
Kursangebot:

ab mindestens:
Kurs A: 
(für Einsteiger)
Kurs B:
(Aufbaukurs)
Ort:

Djembe
wöchentlich  
á 45 Minuten
5 Teilnehmern
4 x 

6 x

Unterrichtsräume der 
Musikschule Dießen, 
nach Vereinbarung 
auch in Kindergärten 
und Schulen in und 
um Dießen möglich

Trommel-Kids
Kinder im Vorschul- & Grundschulalter

Instrumentarium:

Kursangebot:

ab mindestens:
Kurs:

Ort:

Instrumentarium:

Kursangebot:

Kurs:

Ort:

Congas, Latin  
Percussion
wöchentlich  
á 60 Minuten 
5-6 Teilnehmern
8x / „Lieblingssongs 
zum Mitspielen“
Unterrichtsräume in 
der Mehrzweckhalle 
Dießen

Congas, Latin  
Percussion
wöchentlich  
á 60 Minuten
1„Kennenlern-Stunde“ 
5 Unterrichtseinheiten
mit Orff-Instrumenta-
rium, Rhythmik etc.
Unterrichtsräume der  
Musikschule Dießen 

Drums & Fun
Kinder und Jugendliche

Rhythmus, Bewegung & mehr
Erwachsene und Senioren
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WERBUNG 

- Malerei Junker –
(1/3 Seite)

aus: Kreisbote Landsberg, 22. Juli 2015

Presseschau
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„Geheimzeichen“ in der Querflötenstunde

Katharina Meyer unterrichtet seit 2014  in 
der Diessener Musikschule. Zu ihren Schü-
lern gehören auch Isabella Lehnert und 
Hanna Moser. 

Die beiden Mädchen haben im Herbst mit 
dem Instrument begonnen und sind be-
geistert. Isabella hat aufgeschrieben was ihr 
besonders gut gefällt: „Mir gefällt es sehr 
gut in der Musikschule. Ich gehe in die Mu-
sikschule, weil ich dort richtig gut Quer-
flöte lernen kann. Mit Frau Meyer, meiner 
Querflötenlehrerin habe ich als erstes an-
gefangen nur mit dem Kopfstück von der 
Querflöte zu spielen. Da ich noch nicht die 
Noten konnte, dachten Frau Meyer und ich 
uns Geheimzeichen aus. Das Zusammen-
stecken der Querflöte fand ich besonders 
toll. Und dann haben wir mit kleinen Lie-
dern weitergemacht. Ich freue mich jedes 
Mal auf die nächste Stunde“. Ganz ähnlich 
geht es Hanna. Sie findet ihre Flöte einfach 
schön und liebt deren Töne.

Auf dieser Seite kann man die Geheimzei-
chen von Hanna und Isabella sehen. Wer 
mehr darüber wissen möchte und das Inst-
rument Querflöte kennenlernen will, kann 
gerne eine Probestunde vereinbaren. Ein 
Anruf bei der Diessener Musikschule ge-
nügt. 

Impressionen aus dem Unterricht

Die Querflötenschülerinnen Isabella 
(links) und Hanna (rechts) mit ihrer 

Flötenlehrerin Katharina Meyer (Mitte).

„Geheimzeichen“ in der Querflötenstunde



21

Selbstgebastelte Trommeln, Rasseln, Tam-
burine, Federschmuck und ein „Indianer-
Diplom“ – es sind ganz besondere Trophä-
en, die die Teilnehmer des Indianercamps 
im Kinderheim St. Alban noch lange an 
ein schönes Sommerwochenende erinnern 
werden. Gemeinsam mit der Diessener Mu-
sikschule und den Erlebnispädagogen der 
„Naturindianer“ aus München initiierte der 
Gitarrenlehrer und Musikpädagoge Johan-
nes Bauer das musikalische Indianercamp, 
an dem 23 Kinder teilnahmen, bereits zum 
zweiten Mal. 2014 trafen sich die Musikin-
dianer im SOS-Kinderdorf.

Einen geradezu idealen Standort für ein In-
dianerdorf fand der wilde Indianerstamm 
auf der großen, von hohen Bäumen um-
standenen Wiese südlich des Klosters der 
Benediktinerinnen von St. Alban. Geför-
dert wurde das Camp wie schon im ver-
gangenen Jahr aus dem Programm „Kultur 
macht stark“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung. Es soll vor allem 
benachteiligten Kindern und Jugendlichen 
Bildungschancen, wie zum Beispiel den Zu-
gang zur Musik, ermöglichen.
Tagsüber wurde am offenen Feuer gekocht, 
in der Natur gespielt und gebastelt. So ent-

standen neben Pfeil und Bogen auch India-
nerschmuck und viele kleine Musikinstru-
mente wie Trommeln oder Rasseln. Mit den 
Musikinstrumenten wurden in den „Indi-
anerclans“ Lieder und Tänze eingeübt, die 
abends am großen Lagerfeuer vorgetragen 
wurden. 
Und wie im Märchen mussten die Indianer 
auch eine schwierige Aufgabe lösen: Ein 
„böser Zauber“, der die Werte des Stam-
mes - wie Brüderlichkeit oder die Liebe zur 
Natur - gefährdete, musste in einer hellen 
Mondnacht gebrochen werden. Und das 
ging natürlich nur mit Hilfe der Musik.
Ein letzter gesellschaftlicher Höhepunkt vor 
dem Abschied war für die Clans der Besuch 
von Priorin Ingeborg Ott im Indianerdorf. 
Zur Verleihung des „Indianer-Diploms“ 
und als Dankeschön für die Klosterschwes-
tern wurden die Stammeslieder nochmals 
mit viel Verve zum Besten gegeben. Natür-
lich, so der Tenor, würden alle im nächsten 
Sommer gerne wiederkommen.

Indianer auf der Suche nach der Musik 

Musik macht 
glücklich: Johannes 
Bauer (Musik-
pädagoge und 
Gitarrenlehrer)  
beim Musik-Indianer-
Camp im Kinderheim 
St. Alban

Rückblick

Zum Abschluss des Musikindianer-Camps 
wurden die Stammeslieder nochmals 

für Priorin Ingeborg Ott gespielt.

„Kultur macht stark“ im Kinderheim St. Alban
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Vor kurzem besuchte ich das Ballett „Die 
Kameliendame“ in der Münchner Staats-
oper, ein wundervolles Stück mit einem 
tragischen Ende. Doch war vor allem die 
musikalische Untermalung der Tänzer er-
staunlich. Anstelle eines pompösen Orches-
ters war lediglich ein Pianist anwesend, der 
mit seinem bezaubernden Spiel die Gefüh-
le der Personen aufs Treffendste darstellte. 
Die Klavierkompositionen zu „Die Kame-
liendame“ stammen von Frédéric Chopin, 
von dem ich nun etwas mehr erfahren woll-
te und so begann ich zu recherchieren: 
Der am 1. März 1810 in Warschau geborene 
Junge, galt schon in jungen Jahren als ein 
absolutes Genie, eine Art Wunderkind. So 
verfasste er im Alter von 7 Jahren bereits 
seine ersten eigenen Werke. 
Schon früh gab er in den Kreisen des pol-
nischen Hochadels kleine Konzerte und 
studierte schließlich am Konservatorium in 
Warschau. Nach und nach sprach sich sein 
Talent in den gehobenen Kreisen herum 
und er reiste nach Österreich und (zunächst  
aus Angst vor dem Novemberaufstand) 
nach Paris.  
In Paris anfangs völlig unbekannt, schafft 
er es auch dort sich mit seinem Talent einen 
Namen zu machen. Schnell bahnte er sich 
einen Weg in die Künstlerkreise und hat-
te Kontakt zu Schriftstellern, Malern und 
Musikern. Daher blieb er für den Rest sei-
nes Lebens dort, und verdiente sich seinen 
aufwendigen Lebensstil durch Klavierun-
terricht, Konzerte und Kompositionen. Es 
ist nicht klar, ob er je eine wirkliche Liebes-

beziehung hatte, jedoch verbrachte er eini-
ge Jahre in Gesellschaft der Schriftstellerin 
George Sand. In ihrer Gegenwart starb er 
schließlich auch in Paris an Tuberkulose. 
1847 gab er sein letztes Konzert in Paris.
Chopin ist allseits für seine schwierigen 
und doch verzaubernden Werke bekannt 
er verfasste Balladen, Barcarollen, Etüden, 
Impromptus, Nocturnes, Preludes, Scherzi, 
Sonaten, Tänze, Mazurkas und vieles mehr. 
In meinen Augen war er wohl einer der 
bedeutendsten Komponisten, seine Werke 
faszinieren mich immer wieder aufs Neue 
und gerade der ungewöhnliche Auftritt ei-
nes einzigen Klavierspielers, der allein  das 
Münchener Staatsballett begleitet, hat mich 
erstaunt und erneut auf ihn und seine wun-
derbaren  Werke aufmerksam gemacht. 

Cornelia Renner 

Unsere Autorin Cornelia Renner (17) besucht 
seit neun Jahren den Klavierunterricht bei 
Albena Raschker an der Diessener Musikschule.

Frédéric Chopin 
und die „Kameliendame“

Musikschüler 
schreiben

Die Kameliendame. Ensemble Staatsoper 
München (Foto: Charles Tandy)
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Zu einem vorweihnachtlichen Chorkonzert 
lädt Cäcilia Nova, der Chor der Musikschu-
le Dießen, am Mittwoch, 23. Dezember, um 
19 Uhr in die Winterkirche St. Stephan ein. 
Unter der Leitung von Klaus Wieland 
kommt das Gloria von Antonio Vivaldi 
(1678-1741) und das Oratorio de Noel von 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) zur Auf-
führung.
Das Gloria in D zählt zu den bekanntesten 
Werken Vivaldis und ist mit Sicherheit ei-
nes seiner bedeutendsten kirchenmusikali-
schen Werke.
Camille Saint-Saëns komponierte sein Ora-
torio de Noël für fünf Vokalsoli, gemischten 
Chor, Streicher, Orgel und Harfe im Jahre 
1860. Dem in lateinischer Sprache gesunge-

nen Werk liegen Texte des Alten und Neuen 
Testamentes, der Evangelien, Psalmen und 
der katholischen Weihnachtsliturgie zu-
grunde. 
Eine aparte, kammermusikalische Instru-
mentierung, lyrisch gehaltene solistische 
Partien und ein schlicht geführter Chor 
verbinden sich zu einer pastoralen Grund-
stimmung und lassen dieses Weihnachtso-
ratorium zu einem der meist aufgeführten 
Werke des Komponisten werden. 
Cäcilia Nova freut sich auf zahlreiche Zu-
hörer. Am Chorsingen interessierte Sänge-
rinnen und Sänger sind herzlich eingela-
den, das nächste Chorkonzert aktiv mit zu 
gestalten.

Vorweihnachtliches Chorkonzert  
in St. Stephan Cäcilia Nova singt Werke 
von Vivaldi und Camille Saint-Saëns

Konzerttipp
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RückblickMozart in der Kapelle

Zum Tag der offenen Haus- und Hofka-
pellen, der  am 30. August im Rahmen der 
Ammerseerenaden stattfand, wurde unser 
Flötenensemble eingeladen in der kleinen 
Kapelle Maria Einsiedel bei Dettenschwang 
zu spielen.

Als passende Musik haben wir uns das Di-
vertimento Nr. 3 von Wolfgang Amadeus 
Mozart in einer Bearbeitung für Block-
flötentrio, sowie Volksmusik ausgesucht. 
Unsere heitere fröhliche Musik, aber auch 
die festlichen, sowie die getragenen, Sätze 
wechselten sich im Programm mit einem 
kleinen Vortrag zur Geschichte der Kapelle, 
sowie mit Gebeten und meditativen Gedan-
ken ab.

Bei heißem Sommerwetter konnten Türe 
und Fenster der kleinen Kapelle, die idyl-
lisch zwischen Wiesen und Äckern liegt, 
weit geöffnet werden. So entstand eine 
wundervolle Atmosphäre, die uns beim 
Musizieren inspirierte und dem Publikum 
beim Zuhören viel Freude und Entspan-
nung brachte. 

Die gute Akustik des kleinen Raumes und 
die Aufmerksamkeit der vielen Zuhörern, 
die zum Teil auch außerhalb der Kirche 
standen, belohnte und reichlich für die in-
tensive Probenarabeit in den Sommerferi-
en.

Barbara Schmelzer

Musiklehrerin Barbara Schmelzer (links) und ihre ehemaligen Schülerinnen 
Melanie Schmelzer, Heidi Schmelzer und Karin Scharr musizieren heute als Flötenensemble
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Veranstaltungskalender

Musiker-WITZE

... alle Termine für das Schuljahr 2015/2016

Kommt ein Bratscher ins Musikge-
schäft: “Ich hätt́  gern für meine Bratsche  
einen Dämpfer!” Antwort des Verkäufers:  
“Machen wir, ist ein guter Tausch!”

 
Treffen sich zwei Kontrabassisten im Ein-
spielraum vor dem Konzert. Der eine zum 
anderen: „Du, ich hab jetzt mal öfter geübt, 
und jetzt kann ich schon Sechzehntelnoten 
spielen.“ Darauf der andere: „Was, echt? 
Spiel mal eine!“

 
In einem Konzert wird die „Eroica“ von 
Beethoven gespielt. Es erklingt gerade der 
Trauermarsch. Während der leisesten Stelle 
springt ein Zuschauer in der ersten Reihe 

auf und ruft ganz laut nach hinten in den 
Saal: „Ist ein Arzt hier?? Ist ein Arzt hier im 
Publikum??“ Ein Raunen geht durchs Pu-
blikum, aber da sich niemand meldet, ruft 
er nochmals: „Ist ein Arzt hier im Raum?“ 
Schließlich meldet sich jemand im hinteren 
Drittel, steht auf und ruft laut nach vorne: 
„Ja, ich bin Arzt. Was ist denn los da vor-
ne?“ Der Mann in der ersten Reihe ruft zu-
rück: „Was ist das nicht für ein herrliches 
Konzert, Herr Kollege!!“ 
 

Max Reger schrieb an den Rezensenten sei-
ner letzten Uraufführung:
„Ich sitze gerade im kleinsten Raum meines 
Hauses und habe Ihre Rezension vor mir. 
Bald werde ich sie hinter mir haben.“

  

Donnerstag, 3.12.15 18.00 Uhr 1.Schülervorspiel COS Musiksaal

Sonntag, 13.12.15 16.00 Uhr Weihnachtsmärchen COS, Aula

Montag, 22.02.16 18.00 Uhr 2. Schülervorspiel COS, Musiksaal

Sonntag, 6.03.16 16.00 Uhr Frühjahrskonzert   Augustinum

Dienstag, 26.04.16 18.00 Uhr 3. Schülervorspielw Theatersaal

Samstag, 18.06.16 Großes Konzert zum
"Tag der Musik" 
des VdM

COS, Musiksaal

Samstag, 16.07.16 AKTIONSTAG Musikschule / JuZe
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Kent Nagano: 
„Erwarten Sie Wunder “

Eine Buchbesprechung von Gitarrenleh-
rerin Sabine Eggebrecht

Klassische Musik verliert an Bedeutung. 
Sie droht, zur Liebhaberei gesellschaftlicher 
Eliten zu werden, das meint Kent Nagano. 
In seinem Buch „Erwarten Sie Wunder“  
versucht er den Leser anhand seiner Biogra-
phie für die klassische Musik zu begeistern. 
Er erlebte in seiner Kindheit, wie Musik 
soziale und ethnische Grenzen zu überwin-
den vermag. Es ist ein leidenschaftlicher 
Aufruf eines großen Musikers, der erzählt, 
welche Rolle das Erlernen von Instrumen-
ten in seiner Kindheit spielte und was gute 
Lehrer für Musik bedeuten. Er berichtet zu-
tiefst persönlich von seinen Begegnungen 
mit Meisterwerken der Klassik und großen 
Komponisten, seiner Arbeit mit bedeuten-
den Orchestern und seinem unermüdlichen 
Engagement für den Nachwuchs. 

Die klassische Musik verändert sich, sie 
muss es tun - denn sie darf nicht aus der 
Lebenswirklichkeit breiter Schichten ver-
schwinden. Durch ihren Verlust würden 
“Gesellschaften nicht nur kulturell ärmer, 
sondern sie würden an Inspiration, Witz, 
emotionaler Tiefe und Gemeinsinn ein-
büßen“. In Sorge über sterbende Orchester 
und gleichgültige Politiker hält Kent Naga-
no ein ebenso leidenschaftliches wie lust-
volles Plädoyer für die Klassik.

Das Buch liest sich flüssig, ist amüsant, voll 
kleiner Geschichten und Anekdoten, infor-
mativ und berührend und lädt zum Nach-
denken ein.

Geeignet für Jugendliche und Erwachsene.
Herausgesucht und zusammengefasst von 
Sabine Eggebrecht

Kent Nagano, 2014. 
Erwarten Sie Wunder. 
Berlin Verlag. € 23,70

30 Jahre begleite ich nun
Schüler auf ihrem musikalischen Weg
auf dem Instrument aus edlen Hölzern
mit 6 Saiten, Sattel und Steg.
Märchen und Geschichten
gab es von mir in dieser Zeit viele
und Ensembles mit Gitarren
im unterschiedlichsten Stile.
Von Klassik zu Folklore und Pop
von Flamenco zu Moderne und Rock -
Klänge berühren und verzaubern
Kinder immer wieder aufs Neue
und so halte ich noch einige Jahre
mit Freude den Schülern die Treue. 

Eure
Sabine 
Eggebrecht 

Poetische Gedanken

Musikalische
Bücherecke
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„Sie spielt Cello …“  

Ein Grund zur Freude: Die Musikschu-
le Dießen hat wieder eine Cello-Lehrerin. 
Die ausgebildete Diplom-Musikerin Mirel-
la Nagy ist 26 Jahre jung und kann bereits 
auf zahlreiche Auszeichnungen und eine 
mehrjährige Orchesterpraxis zurückbli-
cken. Aber das Schönste ist, als Ungarin hat 
Mirella Musik im Blut.
„Schon seit meiner Kindheit habe ich eine 
enge Beziehung zur Musik“, erzählt sie. 
Auch Mirellas Mutter war Musikerin und 
Musikpädagogin: „Wir haben viel zusam-
men musiziert“. Bereits als dreizehnjähriger 
Teenager wurde die Cellistin als Jungstu-
dentin an der Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst in Wien aufgenommen. 
„Ich habe also schon als Kind entschieden, 

was ich einmal werden will und ich habe es 
nie bereut“. 
Musik ist ihr Leben, Musik macht sie glück-
lich und das wünscht sich Mirella Nagy 
auch für ihre Schüler: „Musikunterricht 
sollte in allen Jahrgansstufen vornehmlich 
der Freude am gemeinsamen Musizieren 
dienen. Auch deshalb unterrichte ich gerne 
alle Stilrichtungen“, 
Zurzeit spielt die junge Cellistin in verschie-
denen Bands, unter anderem auch im Arcis 
Cello Quartett. Das Arcis Cello Quartett 
beherrscht ein breitgefächertes Repertoire 
aus Klassik, Filmmusik und Jazz. Es ent-
stand aus einem studentischen Projekt an 
der Hochschule für Musik und Theater in 
München und wurde 2012 gegründet. Be-
reits nach dieser kurzen Zeit kann es auf 
eine erfolgreiche künstlerische Entwick-
lung zurückblicken. „Im März 2014 wurde 
das Quartett in die Initiative `Yehudi Me-
nuhin Life Music Now´ aufgenommen und 
wird durch diese gefördert“, erzählt Mirella 
Nagy voller Stolz. Die jungen Musiker spie-
len nicht nur in renommierten Konzertsä-
len sondern engagieren sich auch in sozia-
len Projekten in und um München. 

Mariella Nagy unterrichtet Cello an der Diessener Musikschule
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Musik & Pianohaus Schwinghammer
(1/3 Seite) 

La Gondola
(1/3 Seite)

Schön waŕ s. Viel Applaus bekamen die Gitarrenschüler von Johannes Bauer (links)
im Juni für ihr Konzert im Hotel Maurerhansl


