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Zwischen 500 und 600 Bsucher wurden beim Pianofestival im Schacky-Park gezählt

DleSen - Dass man sich nidrt imrr-ier a-uf
den Wetterbericht verlassen kann, das
erfuhren die Orgahisatoren des Piano-
festivals im Schacky-Park vor wenigen
Wochen, Vor zwanzig Jahren hatten die
Prognosen der Wetterdimste bei wei-
tem nicht die Zuverlässigkeit vonheute.
Daher hatten die Verantwortlidren den
ursprüaglich fär den 14, Juli geplanten
Termin dieses Musikereignisses abge-
sagrt: Mit der Folge, das just an dem Wo-
chenende vom tr4. Juli hockenes Wetter
über Dießen herrschte. Beim Ersatzter-
min 14 Tage später waren die Vorhersa-
gen eher durchwachsen, dochjetzt wag-
te man das Festival - und es wurde ein
großer Erfolg.

Die Idee kam vom Dießener Micha-
el Merkel, der einen Bechstein-Flügel
sein Eigen nennt und diesen dem Park
für das Pianofestival zur Verfügung ge-
stellt hatte. Der Bechstein stammt aus
der gleichen Zeit wie der Schacky-Park.
Zwischen 1903 und 1913 wurden vom
Baron Ludwig von Schacky Grundstü-
cke erworben und dieser reizende eng-
lische Garten am Artmersee und ausge-
baut.

Das Fest am vergangenen .Samstag
begann um die Mittagszeit und ging bis
in den späten Abend hinein, Es war ein
beständiges Kommen und Gehen, Lau-
schen, Hinhören und Genießen. Die ei-
nen saßen direll vor dem Monopteros
andere wiederum hörten vom kleinen
Weiher den Musikern zu. Etwa 500 bis
600 Besucher waren wohl den ganzen
Tag über im Park. Alles wurde gebo-
ten, von der Querflöte über die Geige
bis zum Klavier. Die Akustik war unge-
wöhnlich gut, die Töne noch auf dem
Nachhauseweg der Besucher vernehm-
bar. Einen Höhepunkt des Festes bildete
gegen 15 Uhr die Suzuki-Geigengruppe
mit etwa 20 Kindern, die sich in die Her-
zen der Zuhörer spielten,

Danach gab es guten" anspruchs-
yollen Suing vom Hgrz-Staxk-Trio OUC
Weilheim. Valerie Pichler sang reizvol-
le Chansons aus den 20erJalrren und
gegen 23 Uhr fand dieser gelungene
Abend sein Ende. Da kamauch schon
der Regen. ak

UIbr es bequen haben wollte bel den Konzerten, der konnte auf den Stühlen vor dem Monop-
terus Platz nehnen. Vl6le Besucher spazlerten durch den Frlk oder saßen am tllelher während
der Muslk.

Eln relzvolles Motlv lst der Monopteros lm
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Tlefen Elndruck hlnterlleßen dle lungEn Mucl-
kednnen mlt lhlen Vlollnen. Sle vezauberten
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