Ensemble „Manus Musicus“
spielt klass(isch)e Musik
Was haben eine Bachfuge,
„Mein kleiner grüner Kaktus“ oder die Filmmusik
von „Chocolat“ gemeinsam? Nicht viel? Doch sie
gehören alle (gemeinsam
mit vielen anderen Stücken) zum Repertoire des
Blockflötenensembles „Manus Musicus“. Genauso
bunt gemischt wie die Musikstile sind auch die Mitspieler. Von jung bis jung geblieben ist
alles dabei. Seit guten zweieinhalb
Jahren gibt es das Ensemble nun schon
und es macht seinem Namen „Manus
Musicus“, was soviel bedeutet wie
„musikalische Hände“, bereits alle Ehre. Es setzt sich aus Flötenschülerinnen
(männliche Mitspieler fehlen leider
noch) der Flötengruppen St. Rupert
zusammen und wird von Elisabeth
Mauerhofer geleitet. Es bietet Raum,
über den normalen Unterricht hinaus,
den seit neuestem sechs Blockflötenarten ganz ungewohnte Töne zu entlocken. Auf den bisher zwei Konzerten
konnte sich das Publikum davon überzeugen, dass man mit einer Blockflöte
nicht nur einfache Kinderlieder spielen
kann, sondern auch Mozart, Bach oder
Schubert. Neben diesen „Klassikern“
standen auch die Comedian Harmonists, sowie verschiedene Filmmusiktitel auf dem Programm. So war für je18
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den etwas dabei und einige Zuhörer
waren sichtlich verblüfft, was die oft
unterschätzte Blockflöte alles zu bieten hat. Neben diesen Konzerten spielt
das Ensemble auch bei Gottesdiensten
und auf besonderen Wunsch auch
schon bei einer Taufe.
In Kürze steht das 3. Konzert an. Im
Juni gibt es für alle, die bereits für die
Blockflötenmusik Feuer gefangen haben und alle die bereit sind sich überraschen zu lassen, wieder Gelegenheit
das Ensemble „Manus Musicus“ live
zu hören.
Das Programm umfasst Jazz, Tango,
Klassik und vieles mehr.
Wir freuen uns auf viele neue und bekannte Gesichter! Mauerhofer, Zierl
Konzert Manus Musicus
4.6.2011 um 18.00 Uhr
im Pfarrsaal St. Rupert
Eintritt frei, Spenden erwünscht

Bei sonnigem, aber kaltem Wetter trafen
sich ca. 60 Teilnehmer zur diesjährigen
Winterwanderung im noch verschneiten Feldafing. Der Weg führte am schönen Bahnhof von 1865, gebaut im Stil
der Maximilianstraße in München, vorbei in den Kern des alten Dorfes mit seiner mittelalterlichen, aber immer wieder
veränderten Kirche St. Peter und Paul.
Heute zeigt sich der Raum im neuromanischen Stil aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Er kann noch eine Ahnung
von den ursprünglichen Raumfassungen der Kirchen St. Benedikt und St. Rupert vermitteln. Beim Hotel Kaiserin Elisabeth, in dem „Sisi“ bei ihren alljährlichen Sommeraufenthalten verweilte,
führte der nach ihr benannte Weg über
die Wiesen des heutigen Golfplatzes in
den weitläufigen „Feldafinger Park“ mit
seinem alten, schönen Baumbestand.
Diesen ließ König Max II. um seine geplante Sommerresidenz vom preußi-

schen Gartenbauarchitekten Lenné anlegen. Sein Sohn Ludwig II. hatte bekanntlich andere Pläne und ließ den begonnenen Bau wieder abreißen. Gepflegt hat er allerdings, wohl in seiner
Verehrung für Sisi, das von seinem Vater
gebaute Parkschlösschen auf der Roseninsel, zu der wir hinüber sehen konnten.
Leider war nicht die richtige Zeit auf die
romantische Insel überzusetzen. Dies allerdings wäre ein Tipp für den Sommer,
da das Casino mit Rosengarten und
weiß-blauer Glassäule nach langer Restaurierungszeit wieder zugänglich ist.
War der Weg bis zum Ufer des Starnberger Sees ganz passabel, wurden dann
doch manche in ihrer Sportlichkeit gefordert, denn zum Wirtshaus in der Nähe des Bahnhofs führte nur ein steiler
verschneiter Weg; d. h. die Brotzeit musste man sich verdienen. Die S-Bahn
brachte alle wohlbehalten nach Hause.
Kilian Kreilinger

Im Winter nur möglich hinüberzuschauen: Die Roseninsel im Starnberger See
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