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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, green eyed,
slim, starting autodidactically composing in an age of 5.He
is German Bavarian ecomenical lutheran , Democrats SPD
,looking like 35-40 but actually born 10.January 1964 at
Munich Germany under real name Oliver Frederic Dieck
Email: O-F-D@email.de ( Use at best to get in first contact )
Phone: ( +49) (0)170 / 4746780 / Mailbox
Mail: Oliver Frederic Dieck
Josef Prillerstr .21
D-86159 Augsburg Germany

www.o-f-d.de ,

www.OliverFredericDieck.de

www.Oliver-Frederic-Dieck.com, @O_F_D
www.myspace.com/OliverFredericDieck,
www.diemusikkritik.de, www.o-f-d.com
www.facebook.com/OliverFrederic.Dieck
www.o-f-d.com/OFD-OliverFredericDieck2018.mp4

DEUTSCHE PRESSE INFORMATION 2018 :
Der tonale Komponist Oliver Frederic Dieck OFD:
Historisch relevante Weltklasse aus München
Oliver Frederic Dieck allgemein :
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 Arbeitergegend geborene wie 35 – 40 aussehende asch blonde schlanke vitale
180 cm grosse Mann 64 Kg oliv grüne Augen,eine Bewusstseins erweiternde Überraschung : 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 ,Journey Eros Ramazzotti und Toto etc. als
Selbstverständlichkeit. Vom Professor Plattenspieler direkt was nur wenigen möglich ist..1986 erfand
Oliver Frederic Dieck der sich in der Popmusik O.F.D nennt das h des heutigen Künstlernamens des
Superstars Mariah Carey ( 200 Mio CDS ) zu München ,als sie ihre Opernsänger Mutter Patricia zu
München besuchte als gesetzter Hauptkomponist für erste Alben.Leider zerrschlug sich dies und

Mariah Carey fand Walter Afanasief der schon Produzent war und ihren Zwecken vollauf genügte.Im
Hinblick darauf und in Verehrung von Stevie Wonder Earth Wind and Fire und Nile Rodgers
entstanden für den US und internationalen englischsprachigen Markt weit mehr als 40 top songs.
Wie Oliver Frederic Dieck vermutet wegen seines lange verstorbenen und ihm fast unbekannten sehr
von sich überzeugten Casanova Waffen SS Feldsoldaten Vaters Gustav Emil Dieck der nur 5 Mann
innerhalb eines Panzers kommandiert haben soll und andererseits hoher Kultur und Wissenschafts
Partei DDR Verwandschaft aus erster Ehe des Vaters und dem privaten intensiv Kontakt des
wesentlich älteren Bruders zur Leitung der Abteilung Jugoslavien des NSA / CIA Senders Radio Free
Europe Radio Liberty früher Zentrale München ist das Leben des extrem mehrfach begabten Dieck
kein Rosenweg auch wenn schlechtere Kollegen durchwegs Miliardäre sind.Wie er meint sahen
religiöse Nazi Opfer ebenso rassistisch und fanatische Kommunisten in seinen Qualitäten die
Bestätigung Hitlers bzw derer Behauptungen in dem Willen genau dies ausgerechnet an einem Genie
zu widerlegen das auch noch seit 40 Jahren betont selbst Sozialdemokrat zu sein und in CSU Bayern
Juso SPD Jugend Hochschulgruppen Vorsitzender an der größten Deutschen Universität München
bis 1990 war,bis er vertrieben wurde,offenbar unter Abschaffung des Rechtsstaats .
An keinem Instrument richtig gefördert eh vielfach begabt studierte er freilich Musikkomposition und
als Autodidakt wie einst auch Haydn.Aber zu Broterwerb Betriebswirtschaft,Sciences Economiques /
gestion / Jura und Fachinformatiker IHK Application Programmer und gründete 2006 ein Internet
Programmierungs Unternehnmen aus dem Nichts.
Dieck ,der sich auch anschickt auch noch bedeutender Maler zu werden und der zu einigen
Wissenschaften und Künsten etwas beitrug sammelt offenbar nicht nur Begabungen ,sondern, da er
offenbar selbst organisierten Homosexuellen als Provokation gilt ,selbst aber tolerant ist wie er betont
Terror Anschläge und auf ihn angesetze Leute im Stile des Stasi KG Mossat , der polnischen Checka
oder Gestapo.Wie er meint in dem Sinne ihn komplett abzubauen auszurotten zu plündern und die
historischen Rollen zu tauschen was er als schwerstkrimminelle absolute Willkür bewertet.Vielleicht
ein Gruss aus der DDR wegen hoher Verwandtschaft ( Google : books, Edeltraudt Dieck )
Im Nachhinein musste er feststellen dass ein Grossteil seiner Umgebung ,insbesondere seine
Verlobte und seine engsten Gymnasial Freunde als Nachrichtendienst Kinder auf ihn angesetzt waren
und das über etwa 15 Jahre und ihn eher isloierten und ihn versuchen zu überwinden bei eigener
totaler Durschschnittlichkeit. ..Inwieweit bei dem nach eigenen Angaben im Unterricht meist
tiefschlafenden erheblich gelangweilten Privatforscher ,vor allem als Charakter oder Hauptdarsteller
des Theaters wobei Stefan Parisius / Wetten Dass der co Regisseur war als Junioren Schachmeister
und Chefredakteur auch einer unabhängigen politischen Münchner Gymnasialzeitung Horsdoeuvre
bekannt,die Benotung schon damals manipuliert war ist ungewiss. Er meinte Durchschnitts Menschen
mit Kriegs Historien Bezug sollten wohl gegen eine absoluten Ausnahme Menschen akademisch eine
Chance haben.Nach vielen Kriminalitäten seitens des Staates darunter auch eine angebliche NPD
Tochter Lesbe, die sich 1986 10 Minuten vor einer internen Prüfung zum Abitur K12 / 1 in Bayern von
der sein Totalstipendium abhing zu Gunsten einer anderen Lesbe trennte war 1987 ein Ausnahme
Abitur erforderlich dass tatsächlich damals Jahrelang niemand bestand in 8 Kernfächern auf
Leistungskursnineau zusätzlich.( Bayerisches Abitur für Nichtschüler sogenannte andere Bewerber –
früher Genie Abitur ).Auf Grund seiner Note und der Besonderheit seiner Lebensumstände mit hohem
IQ amtlich ist es ihm wichtig darauf hinzuweisen das es sich nicht um den Hamburger 2.ten
Bildungsweg handelte und ansich die Abitur Note hier als 1 gesetzt wird und laut Gesetz eine
besondere Förderung zu erfolgen hat.Man mag ihn diskriminierend aber nicht ,verlangt das seine
Leistungen und positive Eigenschaften andere sind mit extremer Krimminalität wie er meint.Die
Studien waren ähnlich torperdiert bei an sich erheblich offensichtlicher Begabung.Die Auswanderung
nach Strasburg ULP und das Jura Examen zu Bayen Augsburg wurden durch Polizeikrimminalität und
schwerste Körperverletzung und Freiheitsberaubung beendet.Dieck sei Selbstmordtramper,dann eben
Examens Prüfungs Suizident.Freilich hat Dieck daran noch nie gedacht,meint so wars wohl bei den
Russen in Bautzen DDR oder aber bei der Gestapo bzgl Sozialdemokraten.Bei letzterem Vorfall
wurde immerhin 2000 sein IQ amtlich festgestellt ( Unter Seroquel einem sehr ruhigstellenen Mittel
immernoch 137 ohne Spezialbegabungen.Darauf basierend wurde seine Programmierungsausbildung
im Schnellverfahren bezahlt und von 0 auf 100 - 2003 bestanden.137allerdings sogar notariell
geschütze Musikwerke aus seiner Feder wurden merkwürdiger Weise auf Besonic so gelöscht das
der Firmenserver ohne Bakup zusammengebrochen sei.1999 hatte das Europäische Parlament sein
Strasbourger Klavierkonzert im Kern von 1991 auch diesbezüglich bereits offiziell durch persönlichen
Brief der Eu Parlaments Präsidentin Nicole Fontaine angenommen.Sicherlich auch wegen der
Übergriffe,wenngleich das Werk heute klar Tschaikowskys Meisterwerk Nr 1 entspricht.2013 erfolgte

in Augsburg ein Laptop Koffer Tonstudio Diebstahl eines deutlich mit O.F.D Sinfonien Konzerte /
Programmierung beschriftet offenbar mit Polizei Verwicklung als Strafe für den Besuch beim SPD
Bundesparteitag im Wahlkampf zu Augsburg unweit von Olivers kleiner Studienwohnung zu
Augsburg.Sehr merkwürdig wohl auch auf Grund extremen Arbeitseinsatzes provoziert um den
Diebstahl durch Totalüberarbeitung und Verbreitetung der Musikbasis zu egalisieren ohne
Urheberrechtssicherungen zu brechen erlitt Dieck 2014 einen Kleinhirnschlag aus heiterem Himmel.Er
hält den Einatz von krimmineller Chemie nachrichtendienstlicher Art ob der restlichen Umstände nicht
für unwahrscheinlich zwecks Disziplinierung ala Maffia..Dieck arbeitete im Krankenhaus weiter mit
neuem Laptop und lud zwischen Krankenhaus und Reha das Album Golden Age 2014 und einen Teil
des Albums Europa auf Youtube hoch.2015 schrieb er abgesehen von der Neuaufnahme von fast
vllen grossen Werken final überarbeitet die 7.Sinfonie Isar besser als Alles von Bruckner Wagner evtl
auch fast Alles von Richard Strauss der auf die Woche genau 100 Jahre vor Dieck in München
geboren wurde und historisch gesehen wohl nach ihm Münchens bedeutenster Komponist ist..Auf
Youtube waren zuletzt mehr als 400 Musikvideos aus seinem musikalischen Werk hochgeladen.Diese
bestadenmeist aus den Texten,Werbung für andere Projekte wie www.die
Musikkritik.de,www-.cartooner.de,www.complete-this.com,www.helpful-contacts.net ,Person und
Werk Vorstellung.Dies wurde am Tage der Trump Iran Massnahmen / Drohungen 6 auf 7 August
2018 ohne irgendeinen ersichtlichen berechtigten Grund mit 50.000 clicks abgeschaltet.Dieck hatte an
diesm Tag Hertmut Zoebeley / Sifonietta und die offenbar amerikanisch britische Kundgebung Munich
Sessions vor der LMU München besucht.Letzteres war offenbar durch die amerikanische botschaft
hinter der Uni initiert womit das der Linie Donald Trumps entspechenkönnte der allen die mit Iran
zusammenarbeizten wie alle Europäer rechtswidrig den Kampf ansagte ab genau diesem Tag.Er
meint er kenne nicht mal Angehörige dieser Gruppe. Aber...Dieck informierte Europa und
anerkennende Freunde bei der Unesco.Nun sind alle Werke weit nicht zu schlecht hobbyproduziert
auf seiner website www.o-f-d.de ohne Youtube anzuhören,wobei die Musikqualität nun besser ist
und diue Bedienbarkeit der Seite stark verbessert ist.Dieck ist im Gegensatz zu seinem 11 Jahre
älteren Bruder nicht Gema Mitglied da derzeit nicht die Chance besteht das er im Radio gespielt
wird.Bis vor kurzem müsste man für in Eigenwerbung präsentierte Gratis Streamings dann die Gema
Gebühr zahlen,das heisst vorstreckend sogar den ganzen Betrag bekäme am Jahresende jedoch 2/3
zurück.Ei n Urheberrechtsschutz entsteht durch die Gema nicht über ein Indiz hinaus.Vielmehr
handelt es sich um die Gebühren Einziehung Zentrale Musik mit eher Apothekenpreise( 1/3 etwa ).In
diesem Zusamenhang verschwand ein Sicherungs Einschreiben ,das nacxh erheblichem
internationalen Echo doch wiederauftauchte.Der Post Beauftragte hätte die Begriffe An und Absender
verwechselt bei eindeutiger Kennzeichnung.Dieck Hetero aber unverheiratet meint er wollte eigentlich
eine Ehefrau suchen.Der August fiel flach. Der Traum als Komponist mit Demo Kompositionen
prrofessionell produziert zu werden erwies sich wobei es im klassischen tonalen Bereich zusätzlich
auch politische historische Probleme gibt als bewusst am Leben gehaltenes Dieter Bohlen
Märchen.Tatsächlich spricht die Industrie nur mit Bands mit grossser Fangemeinde,Die objektive
Musikqualität ist dabei so gut wie immer sekundär und wird per Marketing fingiert zumindest auf
nationaler Ebene .Dieck befindet sich deshalb mit erheblichem Einsatz in der Gründungsphase eines
Gross labelsi und nimmt gerade Alles professionell neu auf wird zu diesm Zweck gerade Tonmeister /
Mastermixer bei reduzierten technischen Mitteln mit grosser Akribie.Das heist es gibt ohnehin
demnächst professionelle Uploads zum bezahlten Download also Marktüblich produzierte CDS.Dieck
will aber nicht durch einen erneuten Terrorvorfall in Zugzwang oder Zeitdruck geraten weil des der
Qualität des Ergebnisses schade.Der äusserst umgängliche Mann lässt fragen ob Genie und andere
top Eigenschaften inzwischen solch schwere Verbrechen sind dass man dafür offenbar sogar
ausgerottet wird im Sinne des § 4,5und 6 VSTGB Deutschland – Völkerstrafrecht..Er betont das viele
seiner Sofware tools die seine Bands und Orchester realisierbar machen wobei er bislang alles selbst
spielt und interpretiert kostenlos für jedermann sind auf Grund der eher solidarischen Musiker
Gemeinschaft und Lite Versionen bei Werbe Aktionen von Top Anbietern.Der einzige hochwertige Teil
also sein eigens Gehirn ist wie zu Bachs Zeiten.Natürlich träumt der weltweit unter top Musikern vor
allem Klassischen Musikern bekannte Mann von Mäzenen und crowdfunding.Bislang erwies sich
derartiges eher als Pishingattacke zB angeblich von Frau Maria Elisabeth Schäffler ( 23 Milliarden ca )
wobei Dieck freilich mit Milliardären aktiv Kontakt suchte sodass dies einmal passieren könnte,wie er
meint .Die musikalische Auffassungsgabe dieses umfassend und universal begabten und
interessierten ,nicht mit Geld begnadeten ,unfreiwillig ledigen Mannes ,bislang ohne Gönner ist so
weit ,wie das Meer,eine rein Qualitäts orientierte unglaubliche tonale Enzyklopädie der Musik und
nicht nur dem geneigten Bildungsbürger ,sondern jedermann ,jeden Alters zu empfehlen.Der
misshandelnd geschundene Dieck meint seine Survival Ergebnisse seien für seine kriminellen Gegner
offenbar Provokation.glücklicherweise sei er auch ein Panzer.Dieck wurde wegen einer Strassenbahn
Schwarzfahrt zu Augsburg zu einem Amtstermin wohl als einziger Mann Deutschlands
erkennungsdienstlich behandelt und ist angesichts militanter Durchtauscher darüber zufrieden.Sein

Ausweis enthält seine Fingerabdrücke.Echt.Er verweist auf einen persönlichen Video von 2018 auf
seiner Website indem er sich in O-Ton aktuell in seinen Worten darstellt und sich prominent
unverwechselbar erlebbar macht.

www.o-f-d.com/OFD-OliverFredericDieck-2018.mp4

A) Ernste Musik :

,Sinfonien.,Oratorium,Oper,Steichquartette,Konzerte,Jazz,Klavierstücke,Walzer

Es ist nun hohe Zeit das reife Werk dieses Kunst Genies auch der heimatlichen Welt auserhalb von
Fachkreisen mitzuteilen.Dieser Künstler hat auf Grund seines Werkes aber auch auf Grund seines
Schicksalschlag reichen Lebens aus ursprünglich ärmsten Verhältnissen kommend und seiner extrem
stabilen Haltung unsere Aufmerksamkeit verdient.Die meisten ernsten Werke wurden abschliessend
2015 überarbeitet.Sinfonie 6 Loire steht noch aus.Die Qualität der Arbeiten entspricht Perlen wie
Brahms 2 Symphonie ,Händels Messias oder Bach ,Tschaikowskys Nr1 Klavierkonzert ,der
Unvollendeten Schuberts wird andererseits von Beethovens 5ter und Mozarts G-Moll Sinfonie wohl
übertroffen..Nichts entspricht lediglich Haydn Qualität.Teilhaber und Mäzene sind erwünscht.Da
Finanzierungen fehlen macht Dieck wirklich alles beleglich selbst. Und ist nicht jemand anders zumal
sein Künstlername sein Geburtsurkunde Name ist.. Absoult echt. Er findet ein Grund ihn zu würdigen
und nicht zu schassen zu plündern und seine Vermehrung zu hintertreiben aus historischen Hass.

Eden Streich Quartette in je 7 Sätzen :
1) Nympheas 1988-2018
2) Schwertlilien 1994-2018
4) Strelizien 2008-2018
5) Calla 2012-2018

Jeunesse – 25 frühe Klavierstücke 1975 – 2018 ( Nr 2 mit 11 )

Goldener Walzertraum 1-10 ( 1994 -2014 )

1.Sinfonie Genie 1991-2015
2.Sinfonie Venus 1994-2016
3.Sinfonie Eclipse 1999-2015
4.Sinfonie Rhein 2003-2015

5.Sinfonie Galaxie 2007-2015
6.Sinfonie Loire 2011 - offen
7.Sinfonie Isar 2015
1.Violinkonzert Elegance 1998 -2015 ( ursprünglich für Julia Fischer komponiert )
1.Klavierkonzert Strasbourg 1991 -2015 ( von Eu Parlament Präs. Nicole Fonatine akzeptiert)
1.Kirchenorgel Konzert Vita 1995
Seepferdchen 10 Kunstlieder ( 2010-2018 )
1.Oratorium Deus Genitor Mundi 1992 -2013 ( 7 Sätze ,Libretto )
1.Oper Veritas ( 30 Arien Ouverture Libretto ) 1992 -2013
1.Jazzkonzert Sunset 1979 – 2018 - 20 tunes( Nr1 Twilight Präs. Bill Clinton gewidmet )
1.Ethno Konzert The World ( 1995-2018-20 ethnical up to serious with UN Athem proposal )

B) Unterhaltungsmusik : Pop ,Rock,Trance,Souls,R&B,Dance,Musical ...
Wer meint Klassik wäre konservativ und sogar ein Anachronismus zumal Beethoven glühender
Anhänger der Französischen Revolution Mozart Freimaurer und nicht weniger revolutionär als erster
freischaffender Künstler war etc. Rock Pop,Jazz ,Techno dagegen progressiv und ganz andere erlebt
mit Dieck der 1964 im Münchner Norden Arbeitergegend in der Moosacherstrasse 6 geborene wie 35
– 40 wirkende Mann eine Bewusstseins erweiternde Überraschung : .Die musikalische
Auffassungsgabe dieses umfassend und universal begabten und interessierten ,nicht mit Geld
begnadeten ,unfreiwillig ledigen Mannes ,bislang ohne Gönner ist so weit ,wie das Meer,eine rein
Qualitäts orientierte unglaubliche tonale Enzyklopädie der Musik und nicht nur dem geneigten
Bildungsbürger ,sondern jedermann ,jeden Alters zu empfehlen.

Strange Rock Songs ( 15 rock tunes 1979-2018 )
Springtime Rock : ( 15 Rock tunes 1979 - 2019 )
Golden Age - Brit Rock Pop style : ( 15 brit pop rock tunes 1985- 2014 )
Black Enough - Soul, R&B, Dance, Rap, Pop style ( 20 tunes 1986-2018 )
Riots - Soul, R&B, Dance, Rap, Pop style ( 20 tunes 1986-2019 )
1.Musical Silhouettes ( 20 tunes 1992-2019 )
Future World - trance techno dance ( 20 tunes 1990 - 2018 )
Europa Rising - Eu Pop Schlager Chanson Canzone ( 15 tunes 1980 – 2014 )
Recherche Quellen :

www.o-f-d.de ( O.F.D Musik direkt online ! )

www.o-f-d.com/OFD-OliverFredericDieck-2018.mp4
www.myspace.com/OliverFredericDieck ( Musikernetz 40 Videos Auswahl !)
www.oliver-frederic-dieck.com/info.html ( Belege - Älteste O.F.D Hauptseite )
www.diemusikkritik.de ( Unabhängiger O.F.D Musikkritik Blog )
www.oliver-frederic-dieck.com/generalartsblog ( O.F.D Malerei Design.)
www.complete-this.com ( Einige O.F.D Wissenschafts Beiträge )
www.helpful-contacts.net ( Neues Soziales Netz für Star und Startups von O.F.D )
www.oliver-frederic-dieck.com/internetprogrammierung ( O.F.D Internet Prog. Blog )
www.o-f-d.com (O.F.D internet programmierung )
Fotos und Belege : Aktuelle und historische Fotos von Oliver Frederic Dieck aber auch
Papiere und Belege finden sie auf den Facebook Seiten und Websites des Komponisten

sowie unter : www.oliver-frederic-dieck.com/info.html
Kontakt :
Tel: 049 / 170 / 4746780 - Bitte SMS / Email zur Terminvereinbarung wegen Terror
Email : O-F-D@email.de
Mail : Oliver Frederic Dieck ( Eigenname gemäss Geburtsurkunde )
Josef Prillerstr. 21
86159 Augsburg
Facebook : www.facebook.com/OliverFrederic.Dieck

