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PREISTRÄGERKONZERT DES 

MUSIKWETTBEWERBS 2015 

Ausgerichtet von der Fachschaft Musik, unter der Leitung von Michael Ruppersberg, 

bietet dieser Wettbewerb jungen Musikern die Möglichkeit innerhalb der Schule ihre 

musikalischen Fähigkeiten und ihre Entwicklung in einer Wettbewerbssituation vor 

ihren Lehrern als Jury zu präsentieren. Für die Prälat-Diehl-Schule als Schule mit 

musikalischem Schwerpunkt ist dies eine gute und notwendige Gelegenheit 

außerhalb der eigenen Ausbildungs- und Ensemblearbeit die Anstrengungen der 

Schülerinnen und Schüler zu sichten und zu würdigen.  

 

Wie schon in den vorigen Jahren fielen auch diesmal der durchweg hohe 

Ausbildungsstand und die Professionalität der Vorträge der Teilnehmer am 

Preisträgerkonzert auf. Diese wurden wie immer aus den Erstplatzierten der 

Vorspielrunden ausgewählt. 



 

Ebenfalls ist immer wieder die Vielfalt der vorgestellten Musikrichtungen und 

Instrumente hervorzuheben, die auch durchaus Überraschungen bereithält, wie der 

diesjährige Vortrag an der Harfe von Anna Koc, Klasse 7e. In großen Orchestern 

häufig vertreten und auch in der Folkmusik öfter anzutreffen, ist dieses Instrument im 

klassischen Kanon der Schulinstrumente doch sonst eher selten anzutreffen Auch 

das reine Schlagzeugensemble bietet für das Ohr Ungewohntes. Kennt man 

Schlagzeug und Perkussion meist als Begleitinstrumente, so standen sie hier als 

Solisten im Vordergrund und sprechen dann auch musikalisch durchaus eine andere 

Sprache als üblich. 



 

Die Vorträge waren eigentlich nach Alter der Vortragenden und Schwierigkeit 

gestaffelt. Und doch tauchte im zweiten Block, der eigentlich der Oberstufe 

vorbehalten war, eine Teilnehmerin der Klasse 6 (Yuma Thelen, 6c) auf, die mit 

einem äußerst gelungenen Vortrag auf der Blockflöte ein besonderes Zeichen setzen 

konnte. Wie schon die Harfe, ist auch die Blockflöte im Einzelvortrag seltener 

anzutreffen, dient sie doch oft eher als Einstiegsinstrument. Hier jedoch wurde 

absolut deutlich, dass dies keinesfalls immer so sein muss. 



 

Zum Schluss beider Vortragsblöcke bekamen die Preisträger von Schulleiter Dr. 

Montag und den Moderatoren der beiden Vortragsblöcke – für die Mittelstufe 

Fachschaftsleiter Michael Ruppersberg und für die Oberstufe Oberstufenleiter Dr. 

Knut Eckhardt - ihre Urkunden überreicht. Es bleiben ein durchweg positiver Eindruck 

und die Vorfreude auf das nächste Preisträgerkonzert. 

 


