
O.F.D - Oliver Frederic Dieck

The german music composer ,probably best tonal music 
composer living up to real tonal classic / romantic in 
traditional prime quality in opera,symphony concertos Jazz, 
as well as in popular entertainment styles like R&B 
,Rock,Pop,Musical...,dark blond,180 cm high, olive green 
eyed, slim, starting autodidactically composing in an age of 
5.Several studies (economics,sciences economiques 
gestion,law,application programmer IHK Bavaria. 
Autodidactical music composer,arranger,producer,
Mixer,Mastermixer,Pop rock singer,keys,Oil painter etc.He 
is German Bavarian ecomenical lutheran , Democrats SPD 
Realo ,looking like 40 but actually born 10.January 1964 at 
Munich Germany  under real name Oliver Frederic Dieck
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DEUTSCHE PRESSE INFORMATION 2022 :

Der tonale Komponist Oliver Frederic Dieck OFD: 
Historisch relevante Weltklasse aus München 

Wer meint Klassik wäre konservativ und sogar ein Anachronismus ,Rock Pop,Jazz 
,Techno dagegen progressiv und ganz andere, erlebt mit Dieck ,dem 1964 im 
Münchner Norden  in der Moosacherstrasse 6 Sozialwohnung geborenen, wie  40 
aussehenden Mann eine Bewusstseins erweiternde Überraschung :  Die 
musikalische Auffassungsgabe dieses umfassend begabten und interessierten und 
wie Mozart Beethoven durchaus progressiv gemässigt  allseits bemühten  Mannes , 
ist so weit ,wie das Meer,Eine unglaubliche Bach gleiche Enzyklopädie der tonalen 
Musik und nicht nur dem geneigten Bildungsbürger ,sondern jedermann ,jeden Alters  
zu empfehlen.Er selbst in seinem Selbstbewusstsein an extremen 
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Herausforderungen gewachsen ,hält Richard Strauss ,der genau 100 Jahre vor ihm 
zu München geboren wurde nicht für den letzten Grossmeister der klassisch tonalen 
Tonkunst ,sondern für einen Kleinmeister auf Grund der sehr überschaubaren 
Megen an hochwertigen begabten Kompositionen von lediglich  1-2 CDs nach seinen  
Gepflogenheiten.

Sie können einen beachtlichen Teil des selbst meist in Demo Qualität per MIDI 
Verfahren eingespielten Kompositions Werkes von O.F.D nun übersichtlich online for  
free nach Stilen geordnet geniessen.Dazu gehen sie einfach auf www.o-f-d.de .Die dort  
präsentierten Qualitäten in grosser Menge sind nicht die in Produktion befindlichen 
kommerziellen Endfassungen neuester Kenntnis, Fähigkeit und und Technik 
,sondern alte Demoversionen.Sie entsprechen den Fassungen von 2015 ohne 
professionelle Musiktechnik ,Gesangsschulung etc.Die demnächst erscheinenen 
Fassungen sind formal und inhaltlich erheblich überarbeitet ,vervollkommnet und in 
marktüblicher professioneller Qualität dargeboten.Diese Versionen kann es nicht 
mehr for free geben.

Werdegang und Hitergrund :

Oliver Frederic Dieck begann mit 5 Jahren also 1969 etwa ,als er auf den 
Klavierhocker kam von sich aus mit Komposition mit guten Ergebnissen ab dem 11 
Jahr im romantische Klavier Stücke Werk Jeunesse  ,wobei er vaterlos den 11 Jahre 
älteren Bruder nachahmte ,der sich die Musikkarriere ua.Olivers als Zweitem in der 
Familie stets trotz Extrembegabung wohl aus Rücksicht auf Vergeltungs Irre  
verbat.Dieck komponiert und forscht autodidaktisch ,wie einst Haydn ,der grosse 
Lehrer Beethovens und Mozarts eigenverantwortlich seit dem 5. Lebensjahr ,wobei 
ihm keinerlei Förderung ,oder Instrumental Ausbildung zuteil wurde.Bis etwa um 
1988 erste Klassik Sätze im Nymphenburger Schlosspark mit Nympheas 
entstanden ,hatte Dieck bereits das kompositorische Werk Elton Johns ,eher  
überholt erlernt ,lernte von Beatles, Stevie Wonder ,Glenn Miller ,Cannonbal,
Jobim,Mendes,Dave Brubeck,Mezzoforte ,Earth Wind and Fire,Abba,Journey ,Eros 
Ramazzotti und Toto etc gleichermassen direkt. Später unterfütterte er seine privat 
Forschung und  seine Erfahrungen mit sämtlichen verfügbaren offiziellen Lehren 
nach praktischer Verwendbarkeit und Relevanz als Intensivkunde aller vefügbaren 
Bibliotheken und Fachzeitschriften.Neben eigener Forschung ,so auch in anderen 
Fächern.o hielt Andrea Schmidt Oliver noch für den grossen  Psychologen,
Philosophen und Politiker ,da Oliver Chemie wegen eines beinahe Unfalls eingestellt 
hatte.Oliver Frederic Dieck wurde nicht seinem hohen Basis IQ und seinen 
Spezialintelligenzen gemäss spezialgefördert ,sondern offenbar extra sogar 
zunehmend künstlich isoliert und abgebaut,sowie bestohlen mit Ausrottungstendenz.
Wenngleich weltweit oberflächlich persönlich bekannt wurde sein persönliches 
Lebensglück und der wirtschaftliche Gegenwert und die gesellschaftliche Stellung 
nach Kräften über Jahrzehnte minimiert ,wenngleich die Ergebnisse im wesentlichen 
trotzdem entstanden.Dieck ist deshalb sehr hart im Nehmen ,aber unverändert nicht 
im Geben.Viele Studienabschlüsse / Professuren wurden vorsätzlich verhindert 
,obwohl selbst lediglich Juso SPD Vorsitzender der Münchner Universitäten von ca 
1988 bis 1990 Univertreibung war.Daneben war er auch noch Chefredakteur bzw 
Hauptredakteur einer politischen Mitte links stehenden Münchner Gymnasial Zeitung 
mit grossem Einfluss : April1982 Hor's d'Oeuvre – politische Vorspeise für politisch 
interessierte Jugendliche ausgehend vom Oskar von Miller Gymnasium München.
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Oliver Frederic Dieck nach wie vor seiner SPD  mit  Grün Realo Ansichten treu 
vermutet die alleinige Ursache ausser seiner offenbar zur Plünderung einladenden 
Begabung in Historischem Hass insbesondere fundamentalem Religionshass gegen 
die Gruppe seines ihm kaum bekannten Casanova Vaters Gustav Emil Dieck ,der im 
zweiten Weltkrieg mit Günther Grass und Papst Benidikt Ratzinger in einer 
Jugendlichen SS Panzereinheit gediehnt haben soll.Er vermutet Irrenvergeltung und 
ein verrücktes Exemplum aus Religion.Andererseits gründete sein Vater seine erste 
Familie in der späteren DDR.Die gerade älteste verstorbene Endeltraud Dieck deren 
Erbe Dieck leider ausschlagen musste ,war in ihrer Jugend in der SED tätig und 
1978 die Sprecherin der DDR im ZK Sowjetunion Moskau bei Breschniew bei der 
planetweiten rot Konferenz “Kultur im Sozialismus Kommunismus.”Da im Prinzip 
zwischen den drei Familien des Vaters solidarischer Kontakt besteht geht Dieck 
davon aus ,dass sowohl der Stasi als auch West Nachrichtendienste dies 
hochinteressant fanden und er sich zB an aberwitzige Begabungsannahmen des 
Soviet Bereiches zu halten hatte. Als Ergebnis hasst er Nachrichtendienste und ist 
wirklich nur mässig evangelisch religiös,sucht echte adäquate Freunde und eine 
adäquate hetero Ehefrau mit Kinderwunsch.Dieck ist erkennungsdientlich behandelt, 
hält an seiner Identität und seinem interlektuellen Eigentum fest und verlangt im 
nächsten Ausweis eine DNA Kennung ,statt dem jetzigen Fingerabdruck wegen 
seiner Erfahrungen.Nach letzen Meldungen soll Deutschlands jüngste Professorin 
Julia Fischer ( Violine ) seine   leibliche Tochter mit seiner ersten Freundin zu 
Gauting sein.Diese nun mit jüdischer ( adoptiv ) Mutter vebittet sich jede Bedeutung 
seiner Männlichkeit.Zuvor war eine Ehe angeregt worden.Als Erfinder des 
Künstlernamens von Mariah Carey – das h – 1986 zu München und gesetzter 
Hauptkomponist zumindest für erste Alben ,eingefädelt durch ihre Mutter und Mariah 
selbst zu München, fand er die Meldung nicht komisch ,er wolle doch sicher nichts 
von einer Geschlechtsumgewandelten ,da er mit militanten Lesben kollidiert 
sei.Abschliessend ist Dieck vom Stil seiner Feinde ,denen er ganz offensichtlich viel 
zu gut und zu freundlich ist , meinungsbildend tief beindruckt.Die möglicherweise 
Frau seines Lebens ,die Oskar von Miller Gymnasiums Mitschülerin Andrea 
Schmidt,Tochter der Tochter der Hauses von und zu Castell und Professor Dr. Jur 
Reiner Schmidt Ordinarius Öffentliches Recht bis 2004 zu Augsburg Art 3 GG HM 
,Koryphaee des Deutschen Verwaltungsrechts wäre tot , wobei die Frau am Tage 
ihrer für die beiden offenbar veranstalteten Party geboren wurde und die Jahreszahl 
wohl stimmt.Ausserdem verhinderte ein abwegiger Streit über den schönen russisch 
klingenden Namen ihres Bruders knapp die normale logische Entwicklung,sodass 
Oliver Frederic Dieck zum Zeitpunkt ihrer Party ,die dennoch unveränderte Lage 
nicht klar war.Vielleicht war ihre hochadelige Herkunft verantwortlich für ihre 
Ausdrucksweise ,statt dem proletarischen”Ich liebe Dich,Du tust mir weh...”.Er freute 
sich 1992 sehr ,dass Andrea eine Walkman Version seiner ersten zwei klassischen 
Sätze ,die durchaus der kleinen Nachtmusik Mozarts in damals richtigem Tempo 
entsprachen,  wunderschön fand.Dieck findet, dass sie soweit dies nicht ihre 
psychologische Kriegsführung war,auch ihm so grosse Schmerzen zufügte ,weil er 
so garantiert nachrichtendienstlich ganz andere Level statt ihr und ihrem Hintergrund  
kennelernen musste und sie laus einer Sicht ediglich noch nicht bei einem Gespräch 
mit dem Vater waren.Dieck reagierte auf ihren Dauer Satz “Bitte sprich mit meinem 
Vater “stets mit Flucht ,zuletzt sogar unbewusst allergisch , studierte aber später 7 
Jahre bei diesem Jura.  Offenbar geht man zumindest mit Wahrheiten und Daten frei 
kreativ flexibel neuzuteilend um.Dieck wandte sich bereits 1991 per Besuch an den 
Bayerischen Verfassungsschutz unweit seines Geburtshauses inklusive seines SPD 
Parteibuches seit 1988 und Geburtsurkunde seines französchischen 



Studentenausweises ,an sich in Strasbourg sciences economiques studierend ,da er 
schon damals einen versuchten Identitätsdiebstahl befürchtete.Diecks an sich 
liberale Ansichten stehen Europa weit im Gesetzbuch.Er hofft ,dass Andrea noch lebt  
und sie sich wenigstens mit einem anderen vermehren konnte und sie sich nicht 
wegen dieser Nachrichtendienst und Polizeischutz Welten das Leben nahm.Ihr 
Umfeld versuchte teilweise ihr  offensichtlich Dieck auszureden.Er sei wohl alles 
Mögliche und nicht interessiert.Er war aber nur der Ansicht er spräche zunächst 
intensiv mit ihr.Dafür ist Dieck erstaunlich flexibel unkompliziert ,natürlich freundlich 
höflich und im übrigen nicht nur äusserlich zwar reifer ,aber sonst unverändert.Er 
verbittet sich alles Nachrichtendienstliche als derenOpfer,Anschläge,Übergriffe,
Diebstähle,Pride ,Angriffe,willkürliches Durchtauschen und versucht derzeit im 
übrigen ein echtes soziales Leben mit realen adäquaten echten Freunden 
Freundinnen und einer Ehefrau zu etablieren.Er weiss ,dass der Stil diesen 
Vorgehens an Stasi / KGB Manier erinnert ,erkennt  aber darüberhinaus einen 
offensichtlichen Ausrottungswillen ,Entwurzellungs und Isolationswillen und kommt in  
der Verantworlichkeit eher zu Örtlichkeiten wie Ost Polen - Ukraine ,wo viele auch 
strengläubig ultra orthodox talionisch denken.Um Kürze bemüht seien nur einige 
wichtige Zitate der offenbar Ost Söhne ab der ersten Gymnasial Klasse angeführt, 
die verdeutlichen ,dass es sich eher um Realiter und nicht überspannte 
Überempfindlichkeiten handelt: Ach Kacka ist hier die Wahrheit ? Wir sind die 
fleissigen Deppen ,die immer ihre Hausaufgaben machen.Das sicher beste Ergebnis 
ist immer dieser Deutsche da.Wisst ihr was die Polen davon halten.-Das ist der 
Vorsatz für Weltkriege und ihr macht nichts dagegen.Da warten wir dann aufs Dritte 
mal.-Normalerweise sind die doch im Hochsicherheits Trakt. - Genie Symphonie ? 
Sofort abstellen die Polka.Was früher gut war ist doch jetzt schlecht.Andere nach 
oben. Sonst wird das Alles nichts werden. Wenn das wahr ist, stimmt Adolf Hitler ,wir  
sind in der Irrenanstalt und da findet ihr uns.- Du machst mir nichts mehr allein.Ich 
hab Dir nur nicht gesagt : Du fährst morgen nach Auschwitz.Wir tauschen.Mogst 
einen Orangensaft oder einen Wein.Letzteres  waren die Worte eines Bayerischen 
als Musiker vermeintlich befreundeten Münchner Polizei Beamten, der auch wusste 
dass Dieck sogar Juso SPD  Hochschulgruppen Vorsitzender an den Münchner 
Universitäten war ,wenngleich als Betriebswirtschaftler zunächst auf Probe ,wobei 
der allseits bekannte FDP Westerwelle Student der Rechtswissenschaften als Chef 
der Julis FDP stets versuchte ihn als kommenden Aussenminister und Wirtschafts 
Fachmann abzuwerben ,also garantiert keine nationale Gesinnung etwa schlagende 
Burschenschaften Herlichkeit den Anlass gegeben haben konnte.Der hetero 
fühlende Dieck mied nur nicht die AEGEE die europäische Studenten Organisation 
deren Praesident stets der amtierende EU Präsident ist. Ziel war nachweislich das 
Blut nicht seine Person,was man Rassismus nennt und in Europa absolut verboten 
ist.Er selbst wünscht letztlich viele eigene Kinder und ein langes Leben ,sucht 
Partnerinnen ,die dies mit ihm verwirklichen wollen und ist ansonsten nur bei Andrea 
Schmidt gegebenenfalls anderer oder kompliziererer Ansicht, soweit ein 
tiefgreifendes Gespräch den Umständen nach möglich ist.Gräber zu schänden ist 
sicher nicht sein Wille.Er bewundert allgemein den erlesenen Geschmack seiner 
Opponenten.Er sieht darin freilich im nachrichtendienstlichen Sinne Zerrsetzung und 
Rassenhass von Irren ohne auf seine individuelle Person und Qualitäten und seine 
Schuld verhindernde späte Geburt 1964 einzugehen.Seine Lebenserwartung wurde 
amtlich auf weit über 100 geschätzt.Auf Grund obiger Mitteilungen und persönlich 
sehr friedlich war er zwar glücklich über eine Jugendkrankheit mit 3 späteren 
Ohnmachtszuständen ,was ihm ermöglichte sich aus der Bundeswehr 
herauszuklagen.Aber die Erstmusterung der Bundeswehr war 1 – Luftwaffe - 



Sondereinheit.Der Gesamtzusammenhang ist der Bundeswehr , zudem auch 
gehört,dass in den geburtenstarken Jahrgängen oft keinerlei Wehrgerechtigkeit 
bestand,bekannt.15-20 Jahre biologisch jünger stimmt ihn das  zuversichtlich.
Jedenfalls ohne Nachrichtendienste und Pride Privatterroristen.Er arbeitet äusserst 
hart ,schränkte sich lange auch sozial sehr ein ,um sich Arbeitsmittel abzusparen,hat  
jetzt einem sozialen Leben entsprechend mehr Freiraum,extreme Ergenisse ,lernt, 
macht  mit Computer Hilfe alles selbst ,bis zu Produktion ,Mixing und Mastering.Es 
ist nun hohe Zeit das reife Werk dieses derzeit einzigartigen  Kunst Genies auch der 
breiten Öffentlichkeit ausserhalb von Fachkreisen mitzuteilen.Dieser mehrfach 
begabte immernoch schüchterne ,eher dezente ,stets zivil ,gewaltfrei bleibende ,aber  
in der Sache unbeugsame Mann ,hat  auch auf Grund seines Schicksalschlag 
reichen Lebens ,auf Grund der jüngeren Geschichte und falschen Religions 
Annahmen ,aber vor allem wegen der teilweise heute qualitativ einzigartigen und 
enzyklopädischen Breite seines grossen Werkes,unsere freundliche Aufmerksamkeit  
verdient.

B ) Best of tonal klassische Werkliste : 

Eden Streich Quartette  zu je 7 Sätzen :

1) Nympheas 1988-2022 ,
2) Schwertlilien 1994 -2022 ,
3) Strelizien 2008--2022 ,
4) Calla 2012 -2022 

En famille -20 historische Weihnachts / Kinderlieder erweitert als Streichquartett 

Jeunesse – 34 frühe Klavierstücke 1975 – 2022 

Goldener Walzertraum 1-10  ( 1994 -2022  )

Seepferdchen 10 Kunstlieder ( 2010-2022 )

1.Oratorium Deus Genitor Mundi 1992 -2022  ( 7 Sätze ,Libretto )
2.Oratorium    -noch nicht vollendet     2022     ( 7 Sätze ,Libretto )

1.Oper Veritas ( 30 Arien Ouverture Libretto ) 1991 - 2022 

1.Sinfonie Genie 1991- 2022 
2.Sinfonie Venus 1994- 2022 
3.Sinfonie Eclipse  1999- 2022 
4.Sinfonie Rhein 2003- 2022 
5.Sinfonie Galaxie 2007- 2022 
6.Sinfonie Loire 2011 - 2022 
7.Sinfonie Isar 2015- 2022 
8.Sinfonie Arbeitstitel Feuerwerk 2021 - 2022 

1.Violinkonzert Elegance  1998  - 2022 ( ursprünglich für Julia Fischer komponiert )
1.Klavierkonzert Strasbourg 1991  - 2022 (  Eu Parl.Präs. Nicole Fonatine akzeptiert)
1.Kirchenorgel Konzert Vita 1995 - 2022 



1.Jazzkonzert Sunset 1979 - 022 -20 tunes (Nr1 Twilight Präs.Bill Clintongewidmet )
2.Jazzkonzert             2021  - 2022 - 20 tunes

C) Best of Unterhaltungsmusik  Werkliste ..

Strange Rock Songs ( 15 rock tunes 1979 - 2022 )
Springtime Rock : ( 15 Rock tunes 1979  - 2022 )
Golden Age - Brit Rock Pop style : ( 15 brit pop rock tunes 1985 - 2022 )

Black Enough  - Soul, R&B, Dance, Rap, Pop style ( 20 tunes 1986 - 2022 )
Riots - Soul, R&B, Dance, Rap, Pop style ( 20 tunes 1986 - 2022 )

1.Musical Silhouettes ( 20 tunes 1992 - 2022 )
 
Future World - Trance techno dance ( 20 tunes 1990 - 2022  )

 Europa Rising - Eu Pop Schlager Chanson Canzone ( 20 tunes 1980   - 2022 )

1.Ethno Konzert The World ( 1995- 2022 - 20 ethnical images with UN Athem 
proposal )
      

Recherche Quellen / O.F.D eigene Projekte  : 

www.o-f-d.de ( O.F.D Musik Demo Versionen  online  )
w  ww.diemusikkritik.de ( Unabhängiger O.F.D Musikkritik Blog )
 http://aurora.o-f-d.com (Politik )
www.generalartsblog.com( bzgl Malerei und Design Mitte 2022 noch stark veraltet )
www.cartooner.de ( Satire / Politische Cartoons ) 
www.complete-this.com ( Einige O.F.D Wissenschafts Beiträge 
/Demokratisierungsversuch  ) 
www.oliver-frederic-dieck.com/somefuturescript.pdf ( Basis Konzept seit 2002 ca)
www.o-f-d.com (O.F.D internet programmierung ua )

Kontakt : 

Tel: 049 / 170 / 4746780 – Bitte  Email zur Terminvereinbarung / Rückruf
Email : O-F-D@email.de

Mail : Oliver Frederic Dieck ( Eigenname gemäss Geburtsurkunde abgekürzt O.F.D ) 
Josef Prillerstr. 21
86159 Augsburg

Facebook : Freundschaften erwünscht.
www.facebook.com/OliverFrederic.Dieck,
www.facebook.com/OFDinternetprogrammierung

http://www.facebook.com/OliverFrederic.Dieck
mailto:O-F-D@email.de
http://www.o-f-d.com/
http://www.oliver-frederic-dieck.com/somefuturescript.pdf
http://www.complete-this.com/
http://www.cartooner.de/
http://www.generalartsblog.com/
http://aurora.o-f-d.com/
http://www.diemusikkritik.de/
http://www.diemusikkritik.de/
http://www.oliver-frederic-dieck.com/



