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Tag der Musik
Juni 2016

Rückblick

Ammerseekurier 24.06.2016
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Aktionstag
Ein Tag voller Spaß und Musik – der 
Aktionstag der Musikschule im Juli 2016
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Rückblick

!!!Save the Date:   

Der nächste Aktionstag der Diessener 
Musikschule findet am Samstag, 20. Mai 
2017 satt!!!
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Young Talents
Rückblick

im Dießener Maurerhansl

Ammersee Kurier
01.08.2016
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ich möchte Sie ganz herzlich bei unserer 
Herbst/Winter-Ausgabe 2016 der Dießener 
Musikschulzeitung „Saitenblatt“ willkom-
men heißen.

Im Grußwort des Bayer. Staatsministers 
für Bildung und Kultus, Herrn Dr. Ludwig 
Spaenle, zum 39. Bayer. Musikschultag in 
Rosenheim schreibt dieser, dass Musik-
schulveranstaltungen eine gute Gelegen-
heit schaffen, Einblicke in die Arbeit der 
öffentlichen Musikschulen und deren Leis-
tungsfähigkeit zu gewinnen. Zudem tragen 
Konzerte von Musikschülern auch zur Be-
reicherung des Konzertlebens einer Kom-
mune bei und sind gleichzeitig Plattform 
für intensiven Austausch zu bildungspoli-
tischen und musikpädagogischen Themen. 
Sie stellen einen Gewinn für den Kultur-
staat Bayern dar.

Auch die Dießener Musikschule e.V. kann 
im neuen Schuljahr 2016/17 mit einer Viel-
zahl von interessanten Veranstaltungen 
und Konzerten aufwarten: da wäre zum 
Beispiel noch in 2016 unser alljährliches 
Weihnachtsmärchen am Sonntag, den 
11.Dezember (3.Advent), zu dem ich sie 
ganz herzlich in die Aula der Carl-Orff-
Schule einladen möchte. Das Märchen 
stammt aus der Feder unserer Musikleh-
rer Carmen Gunturu und Thomas Kreutz. 
Herzlichen Dank dafür! Das Märchen ist 
im vorliegenden Heft zum Vorlesen abge-
druckt. Herzlichen Dank für die schöne 
Geschichte!

Auch in 2017 wird es regelmäßig Konzerte, 
Schülervorspiele und Veranstaltungen der 
Musikschule geben, bei denen sich unsere 
Musikschüler und Musiklehrer präsentie-
ren werden. Werfen Sie dazu einen Blick 
auf unsere Veranstaltungsvorschau (S.25) 
oder auf unsere neue Homepage www.mu-
sikschule-diessen.de. Dort finden Sie auch 
ein Kontaktformular, dass Sie uns ausge-
füllt zuschicken können. Wir werden Sie 
dann gerne ab sofort per Newsletter über 
unsere Veranstaltungen und Angebote in-
formieren.
 
Für die Unterstützung unserer Dießener 
Musikschule e.V. möchte ich mich an dieser 
Stelle ganz herzlich beim „neuen“ MuSchu-
Vorstand bedanken, und selbstverständlich 
auch bei der Marktgemeinde Dießen, Herrn 
Bürgermeister Kirsch, sowie allen Freun-
den und Gönnern der Musikschule, ohne 
die unsere Arbeit als öffentliche Bildungs-
einrichtung nicht möglich wäre.
 

Mit musikalischen Grüßen 

Thomas Schmidt
Schulleitung Dießener Musikschule e.V.

Grußwort
Liebe Eltern und Schüler,
liebe Mitglieder, Förderer und Gönner 
der Musikschule Dießen,
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Lu
6 Seiten - nur 4 Seiten vorgesehen
Zu einer Zeit, in der es noch keine Tage und 
Jahre gab, da war einmal ein Licht, das war 
so herrlich, wie ihr es euch nur vorstellen 
könnt. Es vermochte in allen Farben zu 
leuchten und war so hell, dass es Dunkel-
heit nicht gab.
Wie aus einer unsichtbaren Quelle wurde 
es gespeist und ergoss seine Strahlen in ei-
nem gewaltigen Lichtstrom in die Welt, aus 
purer Freude an seinem Glanz. Und jeder 
Lichtstrahl war wiederum voller Farben 
und Pracht und ebenso seine Ableger und 
deren noch kleinere Strahlen.
Und so weit man auch schaute und so klein 
die Strahlen auch wurden: Nichts gab es, 
was ihre Schönheit und ihren wunderbaren 
Glanz hätte verringern können.
Ja, schön waren sie wahrhaftig, die Licht-
strahlen. Und ihr Funkeln, Blitzen und 
Leuchten strahlte vor Fröhlichkeit. Hell 
und leicht waren sie, und gleichsam klin-
gelnd wie tausend kleine Glöckchen. Trau-
rigsein kannten sie nicht. Ihr Leben war ein 
Leuchten und ein fröhliches Spiel.
Einer der kleinen Lichtstrahlen war Lu.
Lu war ein ganz besonderes Licht. Denn 
obgleich er wie alle anderen Lichter tanzte 
und voller Freude mit ihnen um die Wet-
te leuchtete, hatte er doch die Eigenschaft, 
immer am weitesten hinaus in die Welt zu 
strahlen, um nach neuen, noch größeren 
Abenteuern zu suchen.
Denn Lu war ein neugieriges Lichtkind. 
Wenn die anderen Lichtstrahlen sich ent-
spannt auf dem nächsten Himmelskörper 
niederließen, konnte Lu unmöglich ruhig 
bei ihnen bleiben, sondern leuchtete voller 
Tatendrang in weite Ferne, bis er alles, was 
ihm möglich war, erkundet hatte.

Wie aufregend war doch die Welt! Was 
wartete alles darauf, von ihm entdeckt zu 
werden! 
Eines Tages fühlte Lu in seinem kleinen 
Lichtherzen einen ganz besonders großen 
Lebensdurst, und voller Abenteuerdrang 
und Freude dehnte er sich aus, wie nie zu-
vor...
Da erreichte er die Erde.
Die Erde war ein komischer Ort. Dort gab 
es viele Lichter wie Lu, aber sie hatten sich 
alle verkleidet und bewegten sich in schwe-
ren, dunklen Gewändern, die sie nur in der 
Nacht abstreiften. Das waren die Menschen.
Wenn es ihnen in ihren Hüllen zu dunkel 
wurde, zündeten sie Ersatzlichter an. Das 
machte Lu zunächst misstrauisch, denn er 
verstand nicht, warum die Menschen das 
taten.
Und Lu begann, die Menschen genau zu be-
obachten.
Dabei sah er, wie wunderbar die Erde war. 
Da gab es Berge in den verschiedensten For-
men und Größen. Und offenbar fanden die 
Menschen sie sehr wichtig. 
Lu beobachtete eine kleine Menschengrup-
pe, die sich einen hohen Berg hinaufbeweg-
te. Sie schienen angestrengt zu sein, kamen 
nur langsam voran und blieben ab und zu 
stehen. Auf ihrer Stirn erschienen kleine, 
schillernde Tropfen. Endlich waren sie oben 
angekommen. Die angestrengten Gesichter 
entspannten sich, ja, sie strahlten plötzlich 
auf, als die Menschen ins Weite schauten. 
Lu folgte ihrem Blick.
Es war wirklich eine großartige Aussicht. 
Endlose Bergketten lagen vor ihnen, wie 
hintereinander aufgereiht, in immer bläu-
licher werdenden Farbtönen, die höchsten 

Musikalische
Bücherecke
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von ihnen überzuckert mit weißem Puder.
Lu fühlte sich fast wie zu Hause, so weit 
und frei war die Sicht. Und als er einem der 
Menschen in die Augen sah, erkannte er in 
seinem Blick die gleiche Freude, die auch er 
selbst spürte.
 „Bist du … wie ich?“, fragte er den Men-
schen vorsichtig. Doch der Mensch schien 
ihn nicht zu hören.
Nachdenklich verließ Lu die Menschen auf 
dem hohen Berg und ließ sich in die Tiefe 
gleiten. 
Hui, wie schnell  er schon unten war! Und 
er kam zu einer weiten Ebene mit Feldern 
und Wiesen. 
„Oh, hier ist es schön“, dachte Lu. „Und da 
sind ja auch Menschen!“
Eine Frau schob einen seltsamen Kasten 
mit Rädern vor sich her. Lu lugte hinein. 
„Was da wohl drinnen ist?“ rätselte er. „Oh, 
das ist ja ein winzig kleiner Mensch!“ 
Lu sah genau hin. Seine Bäckchen waren 
rot und seine zarten Löckchen wehten im 
sanften Wind. Der kleine Mensch hatte die 
Augen geschlossen. 
Wie ruhig er war... das war Lu ganz fremd! 
Sollte er ihn vielleicht wecken und zum 
Spielen einladen? 
„Komm, wir spielen Fangen!“, rief er dem 
Kind zu. 
Aber es reagierte nicht. Unschlüssig schaute 
Lu es an. Er fühlte sich auf eigenartige Wei-
se von dem kleinen Wesen angezogen, und 
so flog er eine Weile neben ihm her.
   „Seltsam und spannend ist es hier auf der 
Erde“, dachte Lu, während er  den großen 
und den kleinen Menschen begleitete.  „Das 
muss ich unbedingt meinen Kameraden zu 
Hause erzählen“. 
Und nachdem er dem ungleichen Men-
schenpaar noch eine Weile gefolgt war, 
kehrte er schließlich nach Hause zurück.
   Ach, wie herrlich war es hier wieder, wie 
hell und erhaben der Strahlenglanz, wie 

bunt die Farbenpracht. Doch Lu spürte eine 
eigenartig neue Unruhe in seinem kleinen 
Lichtherzen.
Am nächsten Tag war er wieder auf der 
Erde.
Neugierig betrachtete er die Pflanzen, mit 
denen die Menschen zusammenlebten. Es 
gab riesengroße und winzig kleine, aber im 
Gegensatz zu den Menschen, die oft - so wie 
er selbst - hin und her wuselten, bewegten 
sich die Pflanzen sehr, sehr langsam und 
gleichmäßig. Die Menschen nannten das 
„Wachsen“, und Lu mußte viel Geduld auf-
bringen, um es wahrzunehmen, so langsam 
geschah es.
Lu staunte über die Vielfalt der Pflan-
zen und daß sie fast regungslos aussahen. 
Und als er sich ganz nahe zu ihnen gesell-
te, spürte er auch in sich selbst eine wun-
derbare Ruhe einkehren. Sein Licht wurde 
immer ruhiger und stand schließlich ganz 
still, während er versuchte, die Pflanzen zu 
verstehen. 
„Was machst du am liebsten?“, fragte er 
endlich ganz leise eine Mohnblume. Aber 
sie antwortete ihm nicht.
Da wurde Lu auf einmal mißmutig. 
„Niemand spricht mit mir“. „Niemand 
spielt mit mir“, dachte er. „Und der Wind 
bläst einfach durch mich hindurch!“
Und wie er noch so in Gedanken versun-
ken war, da kam ein Kind angelaufen, das 
in seiner kleinen Hand lauter bunte Blumen 
hielt. Immer wieder schnüffelte es daran, 
und als es die schöne Mohnblume sah, kam 
es näher und nahm rasch auch die rote Blü-
te mit sich.
Traurig sah Lu den beiden hinterher.
Nun müsst ihr also eines wissen:
Lu war ein Lichtstrahl. Er hatte keinen 
Mund, der seine Fragen für die Menschen 
verstehbar gemacht hätte. Er hatte auch 
keine Löckchen, mit denen der Wind hät-
te spielen können, und natürlich hatte Lu 
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auch keine Nase, um den Duft der Blumen 
einzufangen. Auch konnte er keine Blumen 
pflücken, wie ein Mensch, um sie danach 
einem anderen zu schenken.
Nein, all das war Lu nicht möglich.
Jetzt verstand Lu plötzlich, warum sich die 
Menschen verkleidet hatten und mit ihrem 
Licht in diesen schwerfälligen, dunklen Ge-
wändern wohnten!
Sofort flammte sein Licht wieder hell auf, 
und in Windeseile war er in seine Lichthei-
mat zurückgekehrt.
Als Lu am dritten Tag auf der Erde auch 
noch die Welt der Tiere entdeckt hatte, die 
für ihn irgendwie eine Mischung aus Pflan-
zen und Menschen zu sein schienen, da 
kam er schließlich so tief beeindruckt von 
diesem Ort nach Hause zurück, dass er an 
gar nichts anderes mehr denken konnte.
„Wie schön es auf der Erde ist! Welche 
Abenteuer ich dort erleben könnte, wenn … 
ja, wenn ich nur ein Menschenkind wäre.“, 
überlegte er. 
Damit aber hatte ein Wunsch in Lu Gestalt 
angenommen, ebenfalls als Mensch zu le-
ben. Ganz aufgeregt schlug sein kleines 
Lichtherz und voller Erwartung war es ...
So kam es, dass Lu eines Tages auf der Erde 
geboren wurde. 
Anfangs machte das für ihn keinen so gro-
ßen Unterschied, denn die Verkleidung, die 
er sich ausgesucht hatte, war noch so klein 
und unpassend, daß er sich nur gelegentlich 
ausstreckte, um in sie hineinzuschlüpfen.
Dann strahlte er kräftig aus ihr heraus, und 
wenn er das tat, fingen die Menschen um 
ihn herum stets an, zu lächeln. 
Nach und nach aber wuchs Lù s Verklei-
dung, und es zog ihn immer stärker in sie 
hinein.
Er bemerkte, dass er jetzt hören konnte, was 
die Menschen für Töne von sich geben. 
Lu war begeistert: „Ist das wundervoll!“, 
dachte er. 

Und er spitzte die Ohren und versuchte, 
sich ihre Laute einzuprägen.
Einige Jahre waren – nach der Zeitrech-
nung der Erdenbewohner –  vergangen, und 
Lu hatte schon so vieles entdeckt. Er hatte 
die Sprache der Menschen erlernt, und er 
konnte bereits mit vielerlei Gegenständen 
umgehen. Auch das Wasser hatte er erkun-
det, wenn er darin badete, oder wenn es in 
kalten Flöckchen vom Himmel herunter-
fiel.
Wieder einmal waren die Tage kürzer ge-
worden, und die Menschen zündeten im-
mer mehr Ersatzlichter an. 
„Wie unnötig“, sagte Lu. Aber das verstan-
den die meisten Menschen nicht. 
„Das ist doch gemütlich“, sagten sie und 
versammelten sich regelmäßig im größten 
Zimmer des Hauses. Lu liebte es, wenn die 
Menschen ihre Stimmen benutzten, um 
Töne wie Wellen auf- und abschwingen zu 
lassen. Manchmal ergriff einer von ihnen 
sogar ein hohles Stück Holz und bewegte 
seine Arme und Hände darauf so geschickt, 
dass die himmlischsten Klänge aus dem 
Holz hervorkamen.
Wie schön diese Musik war!
Vorallem aber freute sich Lu, daß er nun die 
Menschen verstehen konnte. Daß sie ihm 
antworteten, wenn er ihnen in seiner be-
scheidenen aber endlos wißbegierigen Art 
so viele Fragen stellte.
Über Nacht hatte es erstmals kräftig ge-
schneit, doch da es nicht kalt war, begann 
die Sonne überall, wo sie hinreichte, rasch 
die weiße Pracht wieder wegzunehmen.
 „Warum sind die Schneeflocken so weiß, 
Mama?“, wollte Lu wissen, als er am Mor-
gen lange seine Nase gegen das Küchen-
fenster drückte und beobachtete, wie das 
Weiß immer weniger und die Farben wie-
der mehr wurden.
Nach einer kurzen Weile erwiderte seine 
Mutter sanft: „Weil das die Lieblingsfarbe 
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im Himmel ist“
„Ist der liebe Gott auch weiß?“, wollte Lu 
nun wissen. 
„Hmm“, dachte seine Mutter jetzt lange 
nach, „da sollten wir mal den Pfarrer fra-
gen“, und es schien, als müsse sie bei dem 
Gedanken lächeln.
Lu war damit nicht ganz zufrieden: „Wa-
rum… ?“ wollte er weiter wissen, doch in 
diesem Moment klopfte es an die Haustüre. 
Es war Milan, ein Nachbarsjunge und Lù s 
bester Freund.
„Kommst du mit raus, spielen?“, fragte Mi-
lan, der ungefähr gleichgroß war, wie Lu.
„Jaa!“, rief Lu begeistert, und kurz darauf 
liefen sie hinaus zu den großen Bäumen, wo 
sie am allerliebsten waren.
Von den Bäumen aus hatte man einen wei-
ten Blick über das Land und auf die Berge, 
die heute besonders hell glänzten.
„Das ist fast so schön, wie bei mir zu Hau-
se“, dachte Lu und erinnerte sich plötzlich 
an damals, als er noch ein reines Lichtkind 
war. Auch Milan sah er zwischen den Bäu-
men stehend leuchten, ganz so, wie er selbst. 
Fast schien es Lu, als ob er in diesem Mo-
ment aus seiner Hülle hinaustreten und wie 
früher als Licht funkeln und tanzen könnte.
Sie spielten Fangen und wurden dabei im-
mer lustiger und wilder. Lu freute sich über 
seine Beinchen, mit denen er blitzschnell 
rennen konnte, und über seine Hände, mit 
denen er seinen Freund festhalten konnte. 
Ach, was für ein Spaß das war!
Es musste schon um die Mittagszeit gewe-
sen sein, als Lu wieder zum Haus zurück-
lief.
Stürmisch läutete er die Glocke. Doch alles 
blieb totenstill.
„Seltsam“, dachte Lu, denn Mama musste 
doch zu Hause sein, und auch Papa, dessen 
große Schuhe er an der Tür stehen sah, war 
sicher längst aus der Stadt zurück. 
Nochmals läutete er und lauschte in die un-

heimliche Stille.
Endlich hörte er Schritte im Flur. Seine 
Mutter öffnete, etwas zaghaft, die Tür.
 „Mama, wir hatten so viel Spaß!“, wollte Lu 
ihr erklären. 
Aber als er ihr Gesicht sah, wurde er plötz-
lich stumm. Es war, als hätte jemand eine 
Mauer in ihr Gesicht gebaut. Kein Funke 
strahlte aus ihr heraus.
 Lu erschrak. „Was ist nur los?“, fragte er 
sich verwirrt und ging ins Haus. 
Dort herrschte eine furchtbare Stimmung. 
Es war, als wäre die Luft erfroren. 
„Hier ist es kälter als draußen“, dachte 
Lu. „Kalt und furchtbar dunkel - obwohl 
die Sonne doch durch die Fenster hinein 
scheint. Ob es hier ein Kälteungeheuer gibt?
Und wo ist nur Papa?“, überlegte er ängst-
lich. 
Vorsichtig schaute er ins Wohnzimmer. 
Niemand. Im Bad stand die Tür offen, aber 
auch da war niemand. Im Schlafzimmer? 
Nichts. Lu wanderte weiter durchs Haus.
Es gab noch ein Gästezimmer, das eigent-
lich nie benutzt wurde. Dort befand sich ein 
altes Sofa, auf dem Lu gerne herumsprang, 
wenn Mama es nicht merkte. Am Fenster 
des Zimmers stand außerdem ein dunkler, 
riesiger Sessel.  
Lu schaute verstohlen in den dämmrigen, 
ungeheizten Raum. Da sah er Papa in dem 
großen Sessel sitzen, den Kopf abgewendet, 
den Blick starr aus dem Fenster gerichtet. 
Ganz still saß er da, und um ihn herum war 
die Luft wie eine schwarze Wolke.
Eisige Schauer liefen Lu jetzt über den Rü-
cken, und als dürfe ihn niemand hören, 
entfernte er sich vorsichtig von der Tür.
Irgendetwas Schlimmes war passiert. Ein 
Ungeheuer musste das Haus seiner Eltern 
verzaubert haben. Was sollte er nur ma-
chen?
Schließlich ging Lu in sein Zimmer und 
setzte sich hilflos auf sein kleines Bett. Sein 



17

Insgesamt 14 Schülerinnen und Schüler 
der Musikschule Dießen haben im zurück-
liegenden Musikschuljahr an der Freiwil-
ligen Leistungsprüfung der öffentlichen 
Sing- und Musikschulen erfolgreich teil-
genommen und das Musikschulabzeichen 
„Junior 1“ abgelegt. Zu ihnen gehören (Foto 
oben, von links) Bennet Heinze, Johannes 
Schad, Hannah Spiegel, Felicitas Haake, 
Hannah Moser und Isabella Lehnert. Sie 
erlernen bei ihren Lehrerinnen Katharina 
Meyer und Schamsi Bauknecht die Blasin-
strumente Querflöte oder Klarinette. Auch 
Klavierlehrerin Annette Schropp-Regös 
(Foto unten, Mitte) ist stolz auf ihre Schü-
lerinnen Marlene Stedele und Josephine Sill 
(nicht im Bild). Thomas Schmidt, Leiter der 
Musikschule Dießen, überreichte die Mu-
sikschulabzeichen und die dazugehörigen 
Urkunden mit den besten Wünschen der 
gesamten Musikschulgemeinschaft. 

Die Junior-Prüfungen 1 und 2 sollen die ers-
ten musikalischen Schritte und Fähigkeiten 
von Kindern und Jugendlichen würdigen 
und sie motivieren, nach mehrjährigem 
Unterricht auch die sogenannte D-Prüfung 
abzulegen, die das kontinuierliche Erlenen 
eines Instruments oder die Arbeit an der 
eigenen Stimme dokumentiert.

Musikschulabzeichen 2016
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Jutta Haberhauer – Querflöte
Kurze Künstlerbiografie

Nach Studium am Richard-Strauss- 
Konservatorium der Stadt München 
(Flöte und Klavier) weitere Ausbildung 
durch Unterricht und Kurse flötistischer 
und musikpädagogischer Art. 

Studium der Musikwissenschaft. 

Beschäftigung mit der modernen und 
der barocken Form der Querflöte.  

Konzerttätigkeit in verschiedenen Kam-
mermusikformationen.  

Weiterbildung und Erfahrung in ele-
mentarer Musikpädagogik mit Kindern, 
Erwachsenen und Senioren.  

Improvisation. 

Und natürlich langjährige Unterricht-
stätigkeit. Unterrichtsschwerpunk-
te: Rhythmus, Haltung, Strömen des 
Atems. Dabei kein festgelegtes Konzept, 
sondern Eingehen auf die individuelle 
Schülerpersönlichkeit. 

Jutta Haberhauer beschäftigt sich als Flö-
tistin mit Kompositionen aus dem 18. Jahr-
hundert  bis zur Neuzeit.  Dabei hat sie eine 
besondere Vorliebe für die Musik des Fin 
de siècle und der klassischen Moderne.   Als 
Lehrerin für Querflöte ist sie seit langem 
den Musikschulen in Weilheim, Tutzing 
und Planegg-Krailling verbunden.  

Neue Lehrer
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Singen mit viel Herz
Die Gesangspädagogin Renate Lempik 
unterrichtet nun auch an der Diessener Musikschule

„Ich freue mich tierisch auf gemeinsame 
Projekte mit den Kollegen aus der Musik-
schule“, sagt Renate Lempik und strahlt. 
Die diplomierte Gesangspädagogin un-
terrichtet seit 15 Jahren begeistert Gesang, 
Klavier und Gitarre und bietet seit Schul-
jahresbeginn ihre Dienste auch wieder in 
der Diessener Musikschule an. Ihre größte 
Leidenschaft, daran lässt sie keinen Zweifel, 
ist der Gesang.
„Für mich ist es sehr wichtig, meine Schü-
ler da wahrzunehmen wo sie stehen und zu 
sehen wo sie hinmöchten. Ich möchte ih-
nen mitgeben, was sie für ihren Weg brau-
chen, denn Musik ist für mich eine absolut 
ganzheitliche Sache“. Schon als Kind sang 
Fr. Lempik gerne zu ihrer Gitarre und zum 
Klavier. Wer sich also beim Singen selbst 
begleiten will, ganz egal ob es sich bei den 
persönlichen, musikalischen Vorlieben um 
Pop, Rock, Jazz, Klassik, Chansons oder 
Balladen handelt, ist bei ihr genau richtig.
„Es liegt mir total am Herzen meine Schü-
ler zu ermutigen, egal ob sie noch ganz jung 
oder schon älter sind: Jeder kann singen, 
denn jedem ist das Instrument Stimme 
gegeben. Der Spaß und die Freude, dass 
Beseelte beim Singen, dieser Raum steht je-
dem zur Verfügung“, betont die Pädagogin, 
die zutiefst davon überzeugt ist, dass Sin-
gen glücklich macht: „Nicht umsonst sagt 
man, dass unsere Stimme der direkteste 
Ausdruck unserer Seele ist. So wie wir uns 
fühlen, so klingt auch unsere Stimme.“ 
Seit einiger Zeit setzt sich Renate Lempik 
intensiv mit der funktionalen Stimmpäd-
agogik und dem funktionalem Stimmtrai-
ning nach Professor Eugen Rabine ausei-

nander. „Diese Methode basiert auf der 
Liebe zur menschlichen Stimme und auf 
der daraus resultierenden Neugier zu wis-
sen, wie dieses Instrument „funktioniert“, 
erklärt sie. Stimmentwicklung, Selbstwahr-
nehmung, Konzeptbildung und Persönlich-
keitsentwicklung sind wichtige Parameter 
der Rabine-Methode.
Ebenso wie die Pädagogin es liebt, Schüler 
in Einzelstunden zu begleiten um individu-
elle musikalische Vorlieben und Fähigkei-
ten zu entdecken und zu fördern, ebenso 
schätzt sie es gemeinsam zu singen: „Mit-
einander die Stimmen erklingen zu lassen, 
das ist einfach ein erhebendes Gefühl“, sagt 
sie, und deshalb möchte sie einen Kinder- 
und Jugendchor an der Musikschule ins Le-
ben rufen. „Ich arbeite sehr spaßorientiert 
und mit viel Bewegung und Rhythmus. 
Das Schöne ist, in der Musikschule gibt es 
alle Percussion-Instrumente die wir dazu 
brauchen. Wer Lust hat, meldet sich ein-
fach im Musikschul-Sekretariat.“ Generell 
sieht Renate Lempik viele Möglichkeiten 
zur musikalischen Zusammenarbeit an der 
Diessener Musikschule: „Vielleicht braucht 
ein Bandprojekt mal einen Sänger, oder wir 
finden Instrumentalschüler denen es Spaß 
macht Sänger oder den Chor zu begleiten. 
Da gibt es viele Möglichkeiten“. Kurz: Die 
Gesangspädagogin setzt auf die Freude an 
der Musik, auf musikalisches Miteinander 
und damit auf die Entwicklung der eige-
nen Stimme im Einzelunterricht und in der 
Gruppensituation. 
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Eva Baronsky "Herr Mozart wacht auf"
320 Seiten, 8,99 €

Aufbau Taschenbuch

„Der Mann, der sich nur daran erinnert, 
am Vorabend als Wolfgang Amadé Mozart 
auf dem Sterbebett gelegen zu haben, kann 
sich die bizarre Umgebung nicht erklären, 
in der er erwacht: Musik ohne Orchester, 
Fuhrwerke ohne Pferde, Licht ohne Kerzen. 
Ist er im Vorhof zur Hölle oder im Paradies 
angelangt, und vor allem: mit welchem Auf-
trag? Ein göttlicher Spaß, verblüffend und 
tragikomisch, ein Spiel mit Zeiten und Iden-
titäten. Am Vorabend noch hat er auf dem 
Sterbebett gelegen. Nun erwacht Wolfgang 
Amadé Mozart an einem unbekannten Ort 
und - wie ihm nach und nach klar wird - in 
einer fremden Zeit. Die Ungeheuerlichkeit 
seiner Zeitreise ins Jahr 2006 kann er sich 
nur mit einem göttlichen Auftrag erklären: 
Er soll endlich sein Requiem beenden. Als 
wunderlicher Kauz und lebender Anachro-
nismus irrt Wolfgang durch das moderne 
Wien, scheitert an U-Bahntüren und feh-
lenden Ausweisen. Einzig die Musik dient 
ihm als Kompass, um sich in der erschre-
ckend veränderten Welt zu orientieren. Zur 
Seite stehen ihm ein polnischer Stehgeiger, 
das Mädchen Anju und seine Lust, herge-
brachte Harmonien auf den Kopf zu stellen. 
Doch je länger sich Wolfgang in der frem-
den Zeit aufhält, desto drängender wird die 
Frage, was ihn erwartet, wenn er das Requi-
em vollendet hat. Solange es nur Musik gab, 
war er bereit, in jeder Welt zurechtzukom-
men.“ (internet) 
......... aber ganz so einfach ist das nicht.  Es 
gibt neben den unterhaltsamen Elementen 
in diesem Buch auch wirklich tragische.  
Und spannend ist die Frage zu welcher 
Musikrichtung sich Mozart wohl hingezo-

gen fühlt. Da ist ja musikalisch in der Zwi-
schenzeit sehr viel passiert und vieles könn-
te er kennenlernen: Hip Hop, Rap, Rock, 
Folk, Blues, Jazz usw.   
Aber diese Frage beantworte ich Euch 
nicht, da müsstet Ihr schon das Büchlein le-
sen. Viel Spaß und gute, amüsante und in-
teressante Unterhaltung wünscht Euch aus 
der Bücherecke
Eure Sabine Eggebrecht

„Herr Mozart wacht auf“ 
Ein Roman über eine Zeitreise in die Gegenwart

Musikalische
Bücherecke
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Im November 2015 fanden sich an der Dies-
sener Musikschule vier Klarinettenschüler 
unter der Leitung von Schamsi Bauknecht 
zusammen, um gemeinsam Stücke für Mu-
sikschulkonzerte einzustudieren. Anfang 
2016 suchten zwei Flötenschülerinnen nach 
einer Möglichkeit in kleiner Besetzung zu 
musizieren und so wurde aus dem Klari-
netten- ein Holzbläserensemble. Seitdem 
proben wir nicht nur intensiv an unseren 

Stücken, sondern auch die Namensgebung 
musste ausführlich diskutiert werden. Jetzt 
konnten wir uns auf „Zauberhölzer“ eini-
gen.
Derzeit spielen wir in einer Besetzung mit 
zwei Flöten (Andrea Köglmayr und Inga 
Köster) und zwei Klarinetten (Sophia Frieß 
und Teresa Lux).
Im vergangenen Schuljahr haben wir bei 
zahlreichen Musikschulkonzerten unser 

Können unter Beweis gestellt, 
wie beim Weihnachts- und beim 
Frühjahrskonzert sowie am Tag 
der offenen Tür am 16. Juli in 
der Musikschule, bei dem wir 
unter anderem die Kindertanz-
gruppe des Trachtenvereins be-
gleiten durften.
Unser Repertoire ist breit gefä-
chert: von Filmmusik (z.B. Fluch 
der Karibik) über Ragtimes bis 
zur Klassik (z.B. Mozart) spielen 
wir alles was uns gefällt.
Wir proben wöchentlich in der 
Diessener Musikschule und 
würden uns über neue Mitspie-
lerinnen und Mitspieler, die 
bereits ein Holzblasinstrument 
beherrschen, sehr freuen.  Bei 
Interesse: Einfach mal bei einer 
Probe vorbeischauen (montags 
von 17.30-18.15 Uhr im Raum 
OG3) oder beim Musikschulbü-
ro (08807-6410) nachfragen. 

Wir freuen uns auf Euch!

Die „Zauberhölzer“

Die „Zauberhölzer“
– das Holzbläserensemble der Musikschule 
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Cäcilia Nova heißt der Chor der Musik-
schule Dießen. Die ambitionierten Sänge-
rinnen und Sänger laden für Donnerstag, 
22. Dezember, 20 Uhr, zum Weihnachts-
konzert in die Winterkirche St. Stephan ein. 
Unter der Leitung von Klaus Wieland wer-
den unter den romanischen Bögen Lieder 
aus dem Magnificat von Georg Philipp 
Telemann (1681-1767; TWV 9:18), Johann 
Sebastian Bach (1685-1750; BWV 243) und 
Antonio Vivaldi (1678-1741; RV 610/611) er-
klingen. 
Das Magnificat   gehört schwerpunktmä-
ßig in die vorweihnachtliche Zeit. In un-
seren kirchlichen Gesangbüchern sind die 
Magnificat-Lieder dem Beginn des Kir-
chenjahres, also dem Advent zugeordnet, 
um uns auf Weihnachten vorzubereiten. 
So preist Maria, die Mutter Jesu, in einigen 
dieser Lieder Gott als denjenigen, der sich 
ihr und allen Geringen, Machtlosen und 
Hungernden zuwendet, um sie aufzurich-
ten. Die Mächtigen, Reichen und Hochmü-
tigen wird er, so Maria, von ihren Thronen 
stürzen.
Die heutige Stephanskirche wurde 1627 ur-
sprünglich als Marstall unter dem „Traidt-
casten“ des Klosters errichtet. 1978 wurde 

der ehemalige Pferdestall vom Baumeister 
Josef Wiedemann in eine Winterkirche 
verwandelt, die sich darüber hinaus längst 
auch als beindruckender und stilvoller 
Konzertsaal bewährt hat. 
Der Eingang befindet sich links neben dem 
Haupteingang des berühmten Marien-
münsters. Das Konzert dauert zirka 60 Mi-
nuten, der Eintritt ist frei.

Antonio Vivaldi                 
(* 4. März 1678 
in Venedig; † 
28. Juli 1741 in 
Wien) war ein 
venezianischer 
K o m p o n i s t 
und Violinist 
des Barocks. 
Das Priester-
amt und die 
Stellung als 
l a n g jä h r i ge r 
musikalischer 

Leiter am Ospedale della Pietà, einem gro-
ßen Waisenhaus in Venedig, brachten Vi-
valdi Verpflichtung und Anregung für ein 
vielseitiges kirchenmusikalisches Schaf-
fen. Auch das Magnificat RV 610 entstand 
in diesem Zusammenhang und ist in zwei 
Fassungen überliefert. In der ersten Fas-
sung dominiert die chorische Konzeption, 
in der zweiten Fassung werden die Texte 
Et exultavit, Quia respexit, Quia fecit, Esu-
rientes und Sicut locus est jeweils mit neuen 
und ausgedehnten Solo-Arien bedacht, die 
auf Sängerinnen aus dem Ospedale zuge-
schnitten waren.

Konzerttipp
Vorweihnachtliches Chorkonzert - Magnificat


