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Vorwort 
Für eine so umfangreiche Arbeit mit einem Zeitrahmen von fast einem Jahr wollte ich wirklich 

das geeignete Thema für mich finden. Ich habe unter anderem die Möglichkeit in Betracht 

gezogen, stromproduzierende Schuhe zu konstruieren oder mich mit dem aktuellen Trinkwas-

sermangel in Entwicklungsländern zu beschäftigen. Alle diese Ideen verflogen aber meist 

schnell wieder und die wenigen, die doch hartnäckig in meinem Kopf blieben, musste ich be-

wusst vertreiben, da sie viel zu aufwendig oder kostspielig gewesen wären. 

Ein Gedanke aber blieb: In den letzten fünf Jahren habe ich am Cello mit meinem Orchester 

la pianta in Langenthal an den Uraufführungen von Kompositionen zweier Schülerinnen mit-

gespielt, deren Arbeiten mich sofort fasziniert haben. Die eine Abschlussarbeit bestand aus 

drei Stücken, die nach den Farben Rot, Gelb und Blau benannt waren und die Eigenschaften 

der Farben darstellten, die andere Arbeit beschrieb die sieben Schöpfungstage in sieben kur-

zen Stücken und erzählte damit die Schöpfungsgeschichte auf musikalische Weise. Diese bei-

den Erlebnisse haben mich dazu ermuntert, als Schwerpunkt meiner Arbeit für ein Orchester 

fünf kleine Stücke zu komponieren, die ich als Sätze in einer Suite zusammengefasst habe. 

 

Immer wieder denke ich ausserdem über die zunehmende Geschwindigkeit der Fortbewe-

gungsmittel nach. Ich frage mich oft, wie ein Alltagsfahrzeug in 50 Jahren wohl aussehen wird, 

wenn wir bis jetzt mit unseren Fortbewegungsmitteln immer mehr an Geschwindigkeit zuge-

nommen haben. Ich kann ausserdem kaum glauben, dass die Menschen in Zukunft noch 

schneller unterwegs sein könnten, als sie es jetzt schon sind! 

Auf all die zukünftigen Fortbewegungsmittel wollte ich aber gar nicht eingehen, ich wollte 

schlicht und einfach dem Ursprung und der Entwicklung dieser globalen Beschleunigung, die 

uns alle direkt betrifft, auf den Grund gehen und habe mich deshalb entschieden dieses Thema 

für meine theoretische Arbeit und als Inspiration für die Komposition der Orchestermusik zu 

nehmen. 

In der Arbeit verwende ich zur Veranschaulichung spezifischer Teile aus der Komposition No-

tenbeispiele, die alle aus meiner eigenen Partitur stammen. Alle anderen Abbildungen sind im 

Abbildungsverzeichnis nachgewiesen. 

 

Zur Unterstützung meiner Arbeit stand mir abgesehen von meinem Mentor Christian Bielefeldt 

mein langjähriger Cellolehrer Christoph Weibel, der auch die erste Fassung der Komposition 

mit dem Orchester la pianta einstudiert und dirigiert hat, für Fragen immer zur Verfügung. 
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Einleitung 
Diese Arbeit befasst sich mit meiner Komposition, der Suite Perpetuum Acceleratio, die aus 

fünf Stücken besteht. Diese fünf Stücke stellen fünf verschiedene Fortbewegungsmittel dar, 

welche sich besonders in ihrer Geschwindigkeit unterscheiden, jedoch auch in ganz verschie-

denen zeitlichen Epochen erfunden wurden.  

In der Arbeit werde ich den Begriff Fortbewegungsmittel oft verwenden, wenn ich mich auf alle 

fünf Stücke beziehen will. 

Die ersten fünf Kapitel beschreiben die einzelnen fünf Stücke der Suite individuell. Zuerst do-

kumentiere ich jeweils die Entstehung und Entwicklung der ausgewählten Fortbewegungsmit-

tel anhand der wichtigsten Knotenpunkte in ihrer Geschichte, dann gehe ich jeweils auf die 

Inspirationsquellen für die einzelnen Stücke ein. Zu guter Letzt werde ich die Umsetzung in 

die Komposition mit Ausschnitten aus der Komposition darstellen und aus meinen Ansichten 

erklären, wie ich dem Zuhörer einzelne Stimmungen, Gefühle, Bewegungen und Bilder zu ver-

mitteln versuchte. Im letzten Kapitel fasse ich die Komposition zusammen und gebe einen 

Überblick über die wesentlichen Parallelen und über die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Stücken innerhalb der Komposition. 

Ziel der praktischen Arbeit war es, meine Interpretation der Charaktere der jeweiligen Fortbe-

wegungsmittel musikalisch darzustellen. Ich wollte dem Zuhörer dabei das Gefühl der zuneh-

menden Geschwindigkeit über das ganze Stück hinweg vermitteln.  

Für die Orchesterkomposition verwendete ich das professionelle Notationsprogramm Sibelius 

und ich konnte ausserdem grossen Nutzen aus meinen langjährigen musikalischen Erfahrun-

gen am Cello bzw. Klavier ziehen. 

Zusammengefasste Leitfragen  
• Welches waren wichtige Knotenpunkte in der Geschichte der menschlichen Geschwin-

digkeit? 

• Wie verlief die Entwicklung der zu beschreibenden Fortbewegungsmittel? 

• Welchen Nutzen zogen die Menschen aus den jeweiligen Fortbewegungsmitteln, als 

sie erfunden wurden? 

• Wie komponiert man eine Melodie oder eine Figur, die dem Zuhörer ein Gefühl der 

Beschleunigung vermittelt? 

• Wie kann man Geschwindigkeit oder Beschleunigung musikalisch darstellen? 

• Wie kann man in der Sprache der Musik Geschichten erzählen, Stimmungen kreieren 

und Ereignisse schildern? 
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1. Navis Velifera 

1.1 Die Geschichte des Segelbootes 
Es ist umstritten, ob das Boot oder der Schlitten das erste menschliche Fortbewegungsmittel 

der Geschichte ist. Ich bin jedoch vom Boot ausgegangen, da der älteste Fund eines Bootsteils 

in die Zeit zwischen 9000 und 8000 v. Chr. datiert wurde. In seinem Ursprung ist das Boot 

ausserdem das langsamste aller Fortbewegungsmittel. Bei seiner Erfindung glitt es einfach 

nur übers Wasser. Es war in der Eiszeit, als Jäger solche Fellboote bauten, um Rentiere zu 

erbeuten, die ans andere Ufer zu schwimmen versuchten und sich im Wasser kaum wehren 

konnten.1 

Eine weitere Art Boote zu bauen, die aber erst in der Zeit um 6300 v. Chr. aufkam, waren die 

Einbäume (Abbildung 1). Dazu wurden grosse Baumstämme ausgehöhlt und wie die Fellboote 

für die Jagd verwendet. Die Baumstämme kippten im Wasser wegen ihrer runden Aussenform 

leicht um. Mit der Zeit begann man die Einbäume deswegen etwas kantiger zu gestalten.2 

                                                   
 
1 Vgl. Ellmers, Detlev, S.36. 
2 Ebd., S.40. 

Abbildung 1 – Nachbau eines Einbaums, nur mit den Werkzeugen, die damals vorhanden waren. 
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Nach und nach wurden die Konstruktionen immer komplizierter. Man baute bald schon Flosse 

und breite Holzboote, bei deren Bau Bretter und Verbindungsstifte als Nägel verwendet wur-

den. Diese breiten Wasserfahrzeuge dienten den Menschen als Fähren für die vierrädrigen 

Lasttiergespanne, die um das Jahr 1200 v. Chr. mehr und mehr an Bedeutung gewannen.3 

Die ersten Boote, die mit einem Segel ausgestattet waren, stammen Funden zufolge aus der 

ägyptischen Hochkultur. Man fand eine Darstellung eines Segelbootes auf einer Urne aus 

Luxor, einer grossen ägyptischen Stadt am Nil. Archäologen zufolge stammt diese Urne aus 

der Zeit um 3100 v. Chr. Aus der gleichen Zeit sind auch Modelle von Segelbooten erhalten. 

Die allerersten Segelboote segelten also auf dem Nil. Schon bald aber verbreiteten sich Se-

gelboote auch im Mittelmeer und im Roten Meer.4 

In der Antike waren die Segelschiffe dann aber immer zusätzlich zu den Segeln mit Ruderern 

ausgestattet. Denn, sobald der Wind von der falschen Seite kam oder gar kein Wind mehr 

wehte, mussten die Seefahrer auf die Ruder zurückgreifen können. Mit dem Aufstieg des rö-

mischen Reiches verbreiteten sich die Segelschiffe in ganz Europa. Die Römer kopierten die 

                                                   
 
3 Ebd., S.47. 
4 Vgl. Köpp-Junk, Heidi, S.86 f. 

Abbildung 2 – Bild eines Nachbaus, eines 3800 Jahre alten, 20 Meter langen, ägyptischen Segelbootes. 
Künstler unbekannt. 
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Bauweise von den erfolgreichsten Bootsbauern, den Phöniziern, einem Volk, das im heutigen 

Libanon lebte. Innert kurzer Zeit errichteten die Römer eine riesige Flotte von Galeeren, mit 

der sie in ihre grossen Seeschlachten zogen.5 

Da ich auf das Segelboot an seinem Ursprung und nicht auf das moderne, motorisierte Schiff 

eingehe, verfolge ich die Geschichte von diesem Punkt an nicht weiter. 

1.2 Inspiration durch das Klavier und Phantom of the Opera 
Für meine Komposition bin ich von einem einfachen Segelboot ausgegangen. Es hätte sowohl 

ein kleines, modernes Segelboot auf dem Zürichsee sein können, als auch ein Segelboot aus 

der Zeit der ägyptischen Hochkultur, welches vor fünftausend Jahren auf dem Nil segelte. Ich 

habe dieses Stück als allererstes komponiert und sehr viele Melodien sind durch Ausprobieren 

und Improvisieren am Klavier entstanden. Anfangs habe ich bloss passende Akkorde als Lie-

getöne dazugeschrieben, später versuchte ich aus den etwas zu simpel wirkenden Liegetönen 

Figuren zu schreiben, die etwas mehr Bewegung in die Musik brachten. 

Für eine spezifische Instrumentenwahl habe ich mich vom Theme Song aus Phantom of the 

Opera 6 , komponiert vom amerikanischen, zurzeit erfolgreichsten Musical-Komponisten, 

Andrew Lloyd Webber, inspirieren lassen.7 

Das äusserst bekannte Orchesterwerk beginnt mit einem langen, lauten Liegeton bei dem man 

die Orgelstimme stark heraushört. Ich habe das Werk auch schon mit Orchester gespielt und 

dieser Orgelklang gefiel mir so sehr, dass ich ihn unbedingt auch in meinem Stück verwenden 

wollte. Der leicht schaurige Klang steht bei mir für die unerforschten Untiefen des Meeres. 

                                                   
 
5 Vgl. http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/sport/segeln/index.html 21.11.2016; 15:31. 
6 Vgl. Phantom of the Opera: https://www.youtube.com/watch?v=pgz6PnHkmpY&spfreload=10 30.11.2016; 17:39. 
7 Vgl. Andrew Lloyd Webber: http://www.andrewlloydwebber.com/about/ 04.12.2016; 15:27. 
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1.3 Umsetzung in Wellenbewegung, Sturm und Sonnenstrahlen 
Die ersten beiden Töne der ganzen Suite sind ein Liegeton der zweiten Geige und im nächsten 

Takt ein weiterer Liegeton der ersten Geige eine Quinte tiefer. Auf diesen Akkord folgt das 

erste wichtige Element des Segelboots, das dem Zuhörer sofort das Gefühl der Wellenbewe-

gung geben sollte. Es ist die Harfe, die eine auf- und absteigende Tonfolge spielt (Notenbei-

spiel 1). Die Figur stellt das sanfte Auf und Ab der Wellen dar, leise begleitet von einem Rau-

schen des Schlagzeugs, das in der Lautstärke regelmässig zu- und abnimmt. Es bringt das 

Gefühl der Wogen herüber, welchem man sich endlos hingeben könnte. Sogleich aber kommt 

ein Bild dunkler Wolken und ferner Blitze und Donner in die Musik. Die Bläser steuern diese 

Stimmung und es folgt eine Dissonanz nach der anderen, immer lauter werdend. Das Gewitter 

kommt dann pro Takt näher und näher. Ich habe dafür die Orgel eingesetzt (Notenbeispiel 2), 

die mit zwei Achteln jeweils einen Auftakt macht. Der Rest des Orchesters setzt dann einen 

langen dissonanten Akkord und so geht das drei Takte lang weiter. Darauf folgen nur noch 

dissonante Akkorde, ein Pianissimo und ein Crescendo, bis sich die immer grösser und höher 

Notenbeispiel 1 – Harfenstimme 

Notenbeispiel 2 – Orgelstimme 
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werdenden Wellen ganz am Ende überschlagen. Ich habe mir dabei vorgestellt, wie sich so 

eine Riesenwelle entweder an der Brandung oder an der Schiffswand überschlägt. 

 

Nach diesem Wellen entfernt sich der Sturm 

wieder und durch den bewölkten Himmel 

brechen feine Sonnenstrahlen. Die Sonnen-

strahlen werden von der zweiten Geige im 

Takt 32 als „durchbrechende Töne“ darge-

stellt, indem drei halbe Noten auf zwei Drei-

vierteltakte verteilt sind (Notenbeispiel 3). Ich mag diesen Moment sehr, weil genau hier die 

noch neblige aber bereits ruhige Stimmung von diesen feinsten Strahlen erleuchtet wird und 

das Segelboot bei wunderschönem Wetter nochmals richtig in Schwung kommt. 

  

Notenbeispiel 3 – 2. Geigenstimme 
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2. Raeda Equorum 

2.1 Die Geschichte der Pferdekutsche  
Nachdem wir nun die Entstehung des Bootes betrachtet haben, kommen wir von der gleiten-

den zur rollenden Bewegung, zum Rad. Der Physiker Ernst Mach hat 1883 in einem seiner 

Bücher über Mechanik geschrieben:  

„Nehmen sie uns das Rad – und wenig wird übrigbleiben...“.8 

Gewiss hatte der Österreicher recht, denn aus unserer Gesellschaft ist das Rad heute be-

stimmt nicht mehr wegzudenken. Das Rad gilt als grösste Erfindung der Menschheit und doch 

weiss niemand genau, wann, wo und von wem es erfunden wurde. Vor ungefähr 5000 Jahren 

wurde an verschiedenen Orten der Welt aus einem Grundgerüst der bereits bekannten Schlit-

ten und aus den ebenfalls bereits verwendeten Rollen das Prinzip des Rades an einer Achse 

zum ersten Mal konstruiert. Die ersten Räder waren natürlich ganz primitiv und massiv. Man 

erhielt sie durch das blosse Absägen einer Scheibe eines Baumstamms (Abbildung 3).  

                                                   
 
8 Zitiert aus: Hoof, Horst, S.49. 

Abbildung 3 – Eines der ersten Räder, besteht aus massivem Ahornholz und wurde in Zentraleuropa gefunden. 
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Die Sumerer, ein Volk, das im südlichen Mesopotamien lebte, haben darauf, etwa 2000 v. 

Chr., das wesentlich leichtere und ausserdem viel besser lenkbare Speichenrad erfunden. Es 

wurde für Transporte aller Art und, der Leichtigkeit und der entsprechenden Schnelligkeit we-

gen, für den Krieg eingesetzt. Die Streitwagen waren die ersten Fahrzeuge mit Speichenrä-

dern und da sie von Pferden gezogen wurden, auch die ersten Vorfahren der Kutsche.9 

Ab dem Moment veränderte sich über Jahrtausende nicht mehr viel an den vier Rädern, aus-

ser, dass die Konstruktionen immer stabiler wurden. Das Prinzip blieb dasselbe. Die Römer 

hatten in der Antike bereits gefederte vierrädrige Kutschen gebaut. Dieses Wissen ging aber 

dann für lange Zeit verloren. 

Erst im 15. Jahrhundert kamen die Kutschen wieder auf und es waren nicht mehr nur Paket- 

oder Brieftransporte gefragt, die Menschen wollten nun auch selber reisen. Die Fahrten mit 

den Pferdegespannen waren aber alles andere als angenehm. Die Wege waren nicht gepflegt, 

die Kutschen meistens auch nicht und durch das ständige Holpern und durch häufige Achsen- 

oder Radbrüche kamen die Reisenden oftmals erst mit blauen Flecken oder gar Knochenbrü-

chen am Ziel an.  

                                                   
 
9 Vgl. https://www.ke-next.de/panorama/die-groessten-erfindungen-das-rad-116.html 21.11.2016; 17:22. 

Abbildung 4 – Postkutsche in Reiden (Schweiz) aus dem Jahre 1910  
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Selbstverständlich gab es auch Fahrten der ersten Klasse, die dann viel angenehmer waren 

und bei denen die Reisenden die Möglichkeit hatten, auf langen Strecken zwischen den Etap-

pen in guten Herbergen zu speisen und zu nächtigen (Abbildung 4).  

Die Kutsche blieb aber immer ein holpriges Gefährt, und als die Dampflokomotive erfunden 

wurde, diente die Kutsche oft nur noch festlichen Anlässen wie Hochzeiten.10 

Wiederum werde ich mit den geschichtlichen Fakten hier stehen bleiben, weil sich die Pferde-

kutsche an diesem Punkt für meine Zwecke bereits weit genug entwickelt hat.  

2.2 Inspiration durch die Filmmusik von The Mask of Zorro 
Vor etwa vier Jahren war The Mask of Zorro mein Lieblingsfilm. Der Film spielt in Kalifornien 

und Mexiko, wo das Volk von einem spanischen Gouverneur unterdrückt wird. Zorro ist ein 

Kämpfer, der sein Gesicht nicht zeigt und auf seinem Pferd für das arme Volk kämpft. In den 

Actionszenen, in denen es oft Verfolgungsjagden zu Pferd gibt, kommt das Thema der Musik 

immer wieder vor. Die Filmmusik stammt vom kürzlich verstorbenen US-amerikanischen Film-

komponisten James Horner (1953 - 2015), der unter anderem durch die Filmmusik zu Titanic 

berühmt wurde. Er komponierte die Musik zu The Mask of Zorro im Jahre 1998.11 

Ein Motiv aus der Filmmusik (folgendes Kapitel, Notenbeispiel 6, oben), das mir sowieso nie 

aus dem Kopf gehen wollte, benutzte ich als Vorlage. Ein eigenes Motiv und den zweiten, 

geklatschten Teil (folgendes Kapitel, Notenbeispiel 5) leitete ich auch von den für mich sehr 

spanisch klingenden, rhythmischen Stellen in Horners Filmmusik ab. 

2.3 Umsetzung des Klatschens 
In die Pferdekutsche wollte ich unbedingt eine fröhliche Stimmung packen. Ausserdem wollte 

ich auch gerne etwas mit anderen Geräuschen experimentieren und nicht immer nur normale 

auf Instrumenten gespielte Töne verwenden. Also begann ich direkt im ersten Takt mit einer-

                                                   
 
10 Vgl. http://www.kbaystb.de/kbaystb-kbaystb/kbaystb-geschichte/geschichte-postkutsche/geschichte-postkutsche.html 
25.11.2016; 12:39. 
11 Vgl. James Horner: http://jameshorner-filmmusic.com/category/biography/ 28.11.2016; 11:38. 

Notenbeispiel 4 – Posaunen- und Tubastimme 
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seits gezupften Tönen der Streicher und andrerseits einem geklatschten Rhythmus aller an-

deren (Notenbeispiel 4). Dieses Klatschen sollte dem Galoppieren der Pferde vor der Kutsche 

entsprechen, wobei ich beim Komponieren am Computer nicht wusste, ob es mit dem Orches-

ter funktionieren und schön klingen würde. Aber in dem Punkt vertraute ich einfach Mal mei-

nem Bauchgefühl. In der ersten oder zweiten Probe mit dem Orchester stellte es sich, jeden-

falls meiner Meinung nach, als sehr passend heraus.  

In Takt 16 folgt nochmals eine teilweise geklatschte Passage (Notenbeispiel 5), deren Rhyth-

mus komplizierter und schneller ist und die ich von der Filmmusik des Films Zorro, der im 

vorangehenden Kapitel näher beschrieben wird, abgeleitet habe. Hier klatschen die Streicher, 

während die Bläser sie mit verschiedenen Figuren begleiten.  

Die Posaune hat dabei die Melodiestimme, die nicht vollständig aus meinem eigenen Kopf 

stammt. Ich habe sie nämlich ebenfalls aus der Zorro-Filmmusik. Die originale Melodie habe 

ich herausgeschrieben (Notenbeispiel 6, oben), indem ich mir die Filmmusik immer wieder 

angehört habe. Zum Vergleich habe ich meine Melodie darunter notiert (Notenbeispiel 6, un-

ten). Die Anfänge sind ziemlich ähnlich, die zweite Hälfte der Notenzeile ist jedoch etwas mehr 

ihren eigenen Weg gegangen. Die Tonfolge ist oben und unten jeweils beinahe die Selbe, in 

der unteren Zeile ist aber  im ersten Takt das zweite E hinzugekommen und im zweiten Takt 

steht unten ein Doppelschlag als Verzierung, der sich aber von der oberen Verzierung nicht 

unterscheidet, was die Tonfolge angeht. Den Rhythmus habe ich dagegen grundsätzlich ver-

einfacht; unten hat es nur entweder gewöhnliche oder punktierte Achtelnoten während oben 

in der Originalmelodie der Rhythmus eine grössere Bandbreite hat, von halben Noten bis zu 

punktierten Sechzehntelnoten. 

Notenbeispiel 6 – oben: Zorro-Melodie, unten: Posaunenstimme 

Notenbeispiel 5 – 1. und 2. Geigenstimme 
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3. Machina Vectoria 

3.1 Die Geschichte der Dampflokomotive 
Anfang des 19. Jahrhunderts entstand aus der Kombination der Dampfmaschine und dem 

glatten und ebenen Fahrweg, den Schienen, die Dampflokomotive. England war mit Abstand 

das am weitesten entwickelte Land, was die Industrialisierung anging und das führte dort um 

1810 zur Erfindung der ersten „Locomotion“. 

Es war die Zeit nach dem Ende der napoleonischen Kriege und Europa hatte ökonomische 

und politische Probleme. Die Erfindung der Eisenbahn regte den Warenhandel erheblich an 

und beschleunigte den Transport um ein Vielfaches. Die ersten Eisenbahnen waren also 

Dampflokomotiven.12  

Der Engländer George Stephenson (1781 – 1848) wird heute als der Erfinder der ersten funk-

tionierenden Dampflokomotiven angesehen. 16 Jahre nach seiner ersten Konstruktion einer 

Dampflokomotive erreichte Stephenson 1830 den Höhepunkt seiner Karriere, als man mit acht 

Exemplaren seiner jüngsten Dampflokomotive The Rocket, die eine Geschwindigkeit von 56 

                                                   
 
12 Vgl. Gottwaldt, Alfred, S.133 f. 

Abbildung 5 – Die erste Lokomotive, entwickelt von George Stephenson. Foto: Darlington Railway Centre 
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Stundenkilometern erreichte, die Strecke zwischen der Hafenstadt Liverpool und der Indust-

riestadt Manchester zweispurig eröffnete. Damit hatte ein neues Verkehrszeitalter begonnen 

– noch nie hatten die Menschen davor die Landschaft mit einer solchen Geschwindigkeit an 

sich vorbeiziehen sehen. 

Derweil waren alle Länder um England herum noch lange nicht soweit mit der Eisenbahnin-

dustrie. Aber in den Vereinigten Staaten wandte man sich ab 1827 auch dem Eisenbahnbau 

zu und schon bald wurden die Engländer von den Amerikanern überholt.13 

In Deutschland wurde der Visionär Friedrich List (1789 – 1846) im frühen 19. Jahrhundert 

durch seine revolutionären Gedanken bekannt. Er wollte ein zusammenhängendes Netz er-

schaffen, das ganz Deutschland mit Eisenbahnlinien verbinden würde. Diese Vorstellung war 

für die Menschen damals fast unfassbar, wenn man bedenkt, dass man normalerweise zu 

Fuss ging und höchstens mal auf einem Karren oder in einer Kutsche sass. Die Menschen 

konnten sich nicht vorstellen, solche gewaltigen Entfernungen in so kurzer Zeit zurückzule-

gen.14 

Während der folgenden 150 Jahre wurde die Dampflokomotive zu einem Symbol für den Fort-

schritt und die Schnelligkeit. Anders als alle anderen Dampfmaschinerien, die in Fabrikhallen 

vor Blicken geschützt waren, konnte man die Dampflokomotive selber immer hören und sehen 

und die Menschen bekamen alles mit.15 

                                                   
 
13 Ebd., S.135 f. 
14 Vgl. Gottwaldt, Alfred, S.136 f. 
15 Vgl. http://www.albert-gieseler.de/dampf_de/texte/lok5.shtml 25.11.2016; 14:05. 

Abbildung 6 – Dampflokomotive, die um 1900 in den USA gebaut wurde 
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3.2 Inspiration durch Arthur Honegger 
Für die Dampflokomotive habe ich mich von einer anderen Komposition inspirieren lassen. 

Nämlich vom Stück Pacific 23116, geschrieben von Arthur Honegger (auf dem aktuellen 20 

Franken Schein abgebildet), einem Schweizer, der aber 1892 in Frankreich zur Welt kam. Er 

studierte zwei Jahre lang am Konservatorium Zürich, jedoch zog es ihn 1911 zurück in sein 

Geburtsland nach Paris, wo er sein Studium fortsetzte. Die sechs Minuten lange Komposition, 

Pacific 231, entstand 1923, als Honegger 31 Jahre alt war.  

Nachdem seine Kompositionen davor bei den Leuten noch keinen grossen Anklang fanden, 

gelang dem jungen Komponisten mit diesem Werk der Durchbruch zur Berühmtheit. In einem 

Interview, welches ich nur in englischer Sprache finden konnte, sagte er einmal:  

 

„...What I sought to achieve in Pacific 231 was not the imitation of the noises of the locomotive 

but rather the translation of a visual impression and of the physical enjoyment through a mu-

sical construction. It opens with an objective observation, the calm respiration of the machine 

at rest, the effort of the start, a gradual increase in speed, ultimately attaining the lyrical stage, 

the pathos of a train 300 tons in weight launched in the dark of night at 120 kilometres an 

hour...“17  

 

Arthur Honegger betont hier, dass es ihm nicht darum gegangen war, die Geräusche der Lo-

komotive zu imitieren. Er wollte diese gewaltigen Bilder, vom ruhigen Atmen der Maschine, 

vom mühsamen und kraftaufwändigen sich in Bewegung setzen und der allmähliche Beschleu-

nigung der 300 Tonnen schweren Lokomotive in eine musikalische Konstruktion verwandeln.18 

Und genau dessen musste ich mir auch bewusst sein bei der Umsetzung eines Fortbewe-

gungsmittels in eine Komposition. Das war nicht nur bei der Dampflokomotive wichtig, sondern 

auch bei den vier anderen Stücken. Immer wieder musste ich mir einschärfen, die Geräusche 

der Fortbewegungsmittel nicht nachzuahmen, um das Fortbewegungsmittel nicht zu imitieren, 

sondern um seine Charaktere mit ganz anderen Melodien, Rhythmen und Harmonien zu in-

terpretieren. 

                                                   
 
16 Vgl. Honegger - Pacific 231 https://www.youtube.com/watch?v=Rfysyex_DAk 28.11.2016; 10:59. 
17 Zitiert aus: Arthur Honegger, Pacific 231: http://www.sfsymphony.org/Watch-Listen-Learn/Read-Program-Notes/Program-
Notes/HONEGGER-Pacific-231-%28Mouvement-symphonique-No-1%29.aspx 27.11.2016; 22:54. 
18 Vgl. Arthur Honegger, Pacific 231: http://www.sfsymphony.org/Watch-Listen-Learn/Read-Program-Notes/Program-Notes/HO-
NEGGER-Pacific-231-%28Mouvement-symphonique-No-1%29.aspx 27.11.2016; 22:20. 
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3.3 Umsetzung des Bildes eines Stahlkolosses  
Bei diesem Stück wollte ich dem Zuhörer schon mit dem ersten Ton das ganze Gewicht eines 

solchen Stahlkolossen spürbar machen. Ich habe das mit einem ganz tiefen, sich langsam 

aufbauenden Motiv zu bewirken versucht (Notenbeispiel 7). Dabei verwendete ich die schönen 

tiefen Klänge von Cello, Posaune und besonders der Tuba. Ich stellte mir vor, an einem alten 

Bahnhof zu stehen und vor mir so einen Stahlriesen zu sehen, der auf einmal durch seinen 

Kamin mit einem lauten Zischen Unmengen von Dampf ablässt. Dieses Bild der mächtigen 

Dampflokomotive wollte ich in dieser Passage darstellen, welche nicht nur den Einstieg in das 

Stück übernehmen sollte, sondern mit fast der gleichen Besetzung und einer grossen Sekund 

tiefer gespielt auch ganz am Ende des Stücks wiederholt werden würde. Die Idee dahinter 

war, den Kreis zu schliessen, indem die Lokomotive am Ende wieder regungslos, wie zu Be-

ginn, in einem anderen Bahnhof steht. 

Im vorigen Kapitel ist das Stück Pacific 231 kurz beschrieben. Wenn man es sich anhört, wie-

derholen sich einfache Motive, die nur einen Takt lang sind immer wieder und werden dabei 

immer schneller. Das gibt einem das Gefühl eines beschleunigenden Objekts und mit einigem 

Ausprobieren habe ich eine solche Stelle auch in meiner Komposition umsetzen können (No-

tenbeispiel 8). An der Klavierstimme kann man am besten sehen, wie sich das gleiche, einfa-

che Motiv, mehrmals wiederholt und die ganze Passage gleichzeitig mit einem langen Accele-

rando immer schneller wird. 

Notenbeispiel 7 – Tuba-/Cellostimme 

Notenbeispiel 8 – Klavierstimme 
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4. Velivolum 

4.1 Die Geschichte des Segelflugzeugs 
In Museen und Büchern treffen wir auf viele alte Sagen, Mythen und Bilder, die uns zeigen, 

dass der Traum des Menschenfluges fast so alt ist, wie die Menschheit selber. Der Mensch 

versucht sich schon seit Ewigkeiten selber Flügel zu geben und den riesigen Luftraum zu er-

obern. Aber die meisten Geschichten, wie beispielsweise die Ikarus-Sage, enden im Unglück 

und im Absturz. Der Mensch ist ohne Flügel geboren worden und wird sich deshalb wohl auch 

nicht Flügel wachsen lassen können.19 

Zahlreiche Erfinder, Ingenieure und Forscher nahmen sich an den Vögeln ein Beispiel. Die 

Natur wies ihnen den Weg, lockte sie aber auf eine falsche Fährte: Über Jahrhunderte ver-

suchte man nämlich den sanften Flügelschlag der Vögel technisch nachzuahmen, was bis 

heute noch nicht gelungen ist.  

                                                   
 
19 Vgl. Lukasch, Bernd, S.212 f. 

Abbildung 7 – Aufzeichnung eines Fluggeräts anhand von Vogelflügeln von Leonardo da Vinci 
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Erst 1891 hatte der Wissenschaftler Otto Lilienthal als erster Erfolg mit seinen Konstruktionen, 

denn ausser Leonardo da Vinci war noch niemandem vorher eine solche Erfindung gelungen. 

Der in allen wissenschaftlichen und künstlerischen Bereichen überaus begabte Italiener hatte 

der Nachwelt schon im späten 15. Jahrhundert Aufzeichnungen von Luftschrauben für Heli-

kopter, von Fallschirmen, von einem Muskelkraftflugzeug mit einziehbarem Fahrwerk und vie-

len weiteren ausgeklügelten Fluggeräten hinterlassen.20 

Doch zurück zu Otto Lilienthal, der seinen Mitmenschen zu erklären versuchte, dass nur die 

Flugmaschine mit dem Prinzip „Schwerer als Luft“ eine Zukunft haben und dass der Heissluft-

ballon, der damals schon recht bekannt war, die Menschheit nur vom Flugproblem abhalten 

würde.21 

Gemeinsam mit seinem Bruder Gustav Lilienthal kam er dem Geheimnis der Vogelflügel auf 

die Spur. Die leichte Wölbung auf der Oberseite baute er in einem Flügelpaar selber nach, 

begann mit ganz einfachen Stehübungen im Wind und lernte so die Flügel richtig auszurichten. 

Im Sommer 1891 setzte er dann zum ersten Sprung an und lernte im sanften Gleitflug nach 

unten das Fliegen mit seinem Gerät Schritt für Schritt.22 

                                                   
 
20 Ebd., S.216 ff. 
21 Vgl. Schwipps, Werner, S.236 f. 
22 Vgl. Schwipps, Werner, S.238 ff. 

Abbildung 8 – Otto Lilienthal mit einem seiner Gleitfluggeräte 
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Otto Lilienthal sagte selber über seine Experimente: 

„Auf drei Dinge kommt es mithin an: Das erste Freiwerden von der Erde, die Aufrechterhaltung 

der Stabilität in der Luft während des Fluges und das gefahrlose Landen. Alles dies lässt sich 

nur durch viel Übung, zähe Ausdauer und durch allmähliches Vorschreiten erlernen. Eine ei-

genartige Aufgabe, wenn man bedenkt, dass man das Fliegen nur lernen kann wenn man es 

übt, dass man aber das Fliegen ohne den Hals zu brechen nur lernen kann, wenn man es 

schon versteht.“23 

 

Ein begeisterter Anhänger Lilienthals war der französische Flugpionier Ferdinand Ferber. Er 

betonte in einem Vortrag 1898:  

„Den Tag des Jahres 1891, an dem Lilienthal erstmals fünfzehn Meter weit die Luft durchmes-

sen hat, fasse ich auf als den Augenblick, seitdem die Menschen fliegen können.“24 

 

Lilienthal arbeitete fleissig weiter und legte zwei Jahre nach dem Erstflug schon eine Strecke 

von 250 Metern zurück und konnte da bereits grosse Kurven fliegen. Bis zu seinem Tode im 

Jahre 1912 hatte er siebzehn verschiedene Fluggeräte gebaut.25  

Otto Lilienthal ist am 9. August 1896 aus fünfzehn Metern abgestürzt und wurde schwer ver-

letzt. Am Tag darauf erlag er seinen Verletzungen. Der Ingenieur war nicht weit von seinem 

eigentlichen Ziel, dem Motorflug, entfernt gewesen. Vielleicht hätte er ja sein wahres Ziel er-

reichen können, aber so oder so hat er die Technik um einen Riesensprung vorangebracht 

und kann ganz sicher als Pionier des Menschenfluges angesehen werden. Sieben Jahre spä-

ter vollendeten die Brüder Wright, motiviert durch Lilienthals tragischen Tod, sein Lebenswerk, 

indem sie den Motorflug erfanden.26 

An dieser Stelle werde ich wiederum innehalten, da nun das für mich ausschlaggebende Se-

gelflugzeug im Grunde erfunden war und der Mensch das Gefühl des Fliegens bereits erfahren 

konnte. 

 

                                                   
 
23 Zitiert aus: Nitsch, Stephan, S.22. 
24 Zitiert aus: Schwipps, Werner, S.240. 
25 Vgl. Schwipps, Werner, S.241 ff. 
26 Vgl. Schwipps, Werner, S.248. 
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4.2 Inspiration durch Kennedy LovesMe und Sherlock Holmes 
Ein Teil der Inspiration nahm ich von meiner eigenen Flugerfahrung. Besonders der Moment 

des Abhebens, den ich im Stück ganz klar definiert habe (Takt 22), stammt aus meinen Erin-

nerungen an die Augenblicke, in denen ich im Flugzeug beim Abheben mit einem Grinsen in 

den Mundwinkeln in den Sitz gedrückt wurde. 

Bevor ich mit der Komposition angefangen hatte, stiess ich auf einen Song einer Band namens 

Kennedy LovesMe, bestehend aus einem Pianisten und einem Sänger. Der Song heisst Flie-

gen27 und gefällt mir persönlich gar nicht. Jedoch beginnt er mit einem meiner Meinung nach 

echt schönen Klaviermotiv, welches mich dazu inspiriert hat, auch einen solchen Einstieg in 

das Stück zu wählen (folgendes Kapitel, Notenbeispiel 9). Über mehrere Takte ändert sich das 

Motiv im genannten Song kaum und bewegt sich immer in der ungefähr gleichen Tonlage auf 

und ab. 

Ein Detail, das ich an einer anderen Komposition abgeschaut habe, ist ein Wirbel im Schlag-

zeug, der bei mir zwei Mal (in Takt 23 und 27) vorkommt. Es sind nur acht normale Sechzehntel 

die auf den dritten und vierten Schlag des Viervierteltakts mit einem Crescendo zusammen 

einen Auftakt bilden. Jedoch stammt dieses Detail nicht aus meiner Fantasie, sondern aus 

dem Intro der Musik der britischen Sherlock Holmes28 Serie. Der berühmte Detektiv lebt in der 

Serie in unserer Gegenwart und ermittelt gegen moderne Verbrecher.  

Die Titelmusik der Serie beginnt mit diesem Trommelwirbel und zwischendurch wiederholt er 

sich wie zu Beginn als Auftakt in der Musik. Von diesem kleinen Detail kriege ich oftmals fast 

Gänsehaut und das veranlasste mich dazu, es auch in meine Komposition einzufügen. 

Ich glaube, dass solche Details eine gute Komposition ausmachen! 

4.3 Umsetzung in das Gefühl des Fliegens 
Mein viertes Stück beginnt mit einem Klaviersolo in H-Moll (Notenbeispiel 9). Es ist ein Motiv, 

das ständig auf- und absteigt und sich oft wiederholt. Nach einem Takt setzen die Celli mit 

einem Tremolo auf dem tiefen H ein. Nach und nach kommen mehr Stimmen dazu, unter 

anderem in Takt 3 die linke Hand des Klaviers. Zu Beginn des Stücks ist die Stimmung ganz 

ruhig und man sollte sich in einer Art Schwebezustand fühlen.  

                                                   
 
27 Vgl. Fliegen – Kennedy LovesMe: https://www.youtube.com/watch?v=ttYwJfnD9gE 28.11.2016; 09:58. 
28 Vgl. Sherlock – Original Television Soundtrack Music: https://www.youtube.com/watch?v=MWksKcB8DeE 28.11.2016; 09:51. 
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Nun kommt eine weitere wichtige Figur dazu, vom Saxophon (bzw. der Klarinette in der zwei-

ten Fassung) gespielt, die sehr synkopisch ist. Sie bringt einen etwas komplexeren Rhythmus 

ins Stück und wirkt fast ein bisschen wie ein Gegenpol zum Klaviermotiv. Trotzdem fügt sich 

das Saxophon gut in das Motiv ein, da es alle Töne gleichzeitig mit den regelmässigen Sech-

zehntel des Klaviers spielt. Man kann die Saxophonstimme als eine Figur mit grosser Ähnlich-

keit zur Melodie sehen, bei welcher einfach nur einige Töne weggelassen wurden. Ich habe 

zum Teil Achtel mit Staccato-Punkten anstatt Sechzehntel geschrieben, da das einfacher zu 

lesen ist (Notenbeispiel 10). Wenn ich überall Sechzehntel geschrieben hätte (Notenbeispiel 

11), wäre das rhythmisch komplizierter zu lesen und folgendermassen unpraktisch zum Spie-

len geworden, wobei ich hier aus eigener Erfahrung sprechen kann. 

Ausserdem ist das ein gutes Beispiel für eine Situation, in welcher man sich in den Musiker 

versetzen muss um zu entscheiden, wie man eine solche Stelle notiert. Ich hatte diese Stelle 

anfangs nämlich, so wie in Notenbeispiel 11 gezeigt, aufgeschrieben, und erst viel später än-

derte ich sie. In solchen Fällen half es mir manchmal, die Stimmen auf meinem Cello zu spie-

len, dann merkte ich ganz schnell, wo ich etwas anders notieren musste, oder wo eine Stimme 

vielleicht auch viel zu schwierig war. 

Notenbeispiel 9 – Klavierstimme 

Notenbeispiel 11 – zur Veranschaulichung nachgestellte Saxophonstimme 

Notenbeispiel 10 – originale Saxophonstimme 
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5. Missile Lunare 

5.1 Die Geschichte der Mondrakete 
Das Prinzip der Rakete wurde schon 1232 im Krieg zwischen den Chinesen und den Mongolen 

erfunden. Die Chinesen füllten Bambusrohre mit Schwarzpulver und befestigten sie an ihren 

Pfeilen. Sie gewannen mit ihren sogenannten „Pfeilen aus fliegendem Feuer“ den Krieg. 400 

Jahre später forschte bereits Isaac Newton an Raketenantrieben und stellte Gesetze auf, wa-

rum Raketen überhaupt fliegen können und wie sie im Vakuum des Weltraumes angetrieben 

werden können. 

Bis Ende des 19. Jahrhunderts wurden Raketen nur als Waffen eingesetzt. Erst 1898 kam der 

Russe Konstantin Tsiolkovsky (1857-1935) mit der Idee, Raketen als Forschungsmittel zu be-

nutzen. Er war der Meinung, dass die Reichweite um ein Vielfaches erhöht würde, wenn man 

flüssigen Treibstoff verwenden 

würde. 

Mithilfe seiner eigenen For-

schungen fand er heraus, dass 

die Geschwindigkeit und Reich-

weite einer Rakete fast nur von 

der Geschwindigkeit des austre-

tenden Gases abhängt. Dank 

der sorgfältigen Arbeit, die Tsi-

olkovsky geleistet hatte, nennt 

man ihn heute oft den „Vater der 

modernen Raumfahrt“.29 

Ein weiterer wichtiger Forscher 

der modernen Raumfahrt war 

Robert H. Goddard (1882-

1945), der die Gedanken Tsi-

olkovskys verwirklichte. Er be-

wies mit eigenen Versuchen, 

dass flüssiger Treibstoff am wir-

kungsvollsten ist und baute die 

erste Rakete mit einem solchen 

Antriebssystem (Abbildung 9). 

                                                   
 
29 Vgl. https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/TRC/Rockets/history_of_rockets.html 19.11.2016; 15:38. 

Abbildung 9 – Robert H. Goddard mit seiner ersten Rakete mit 
Flüssigtreibstoffantrieb 
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Sie flog nur zweieinhalb Sekunden 

durch die Luft und erreichte bloss 

eine Höhe von gut zwölf Metern, was 

sich für uns nicht sehr eindrücklich 

anhört, jedoch im Jahre 1926 das 

Fundament einer neuen Ära der 

Raumfahrt legte.30 

 

Nachdem Raketen im zweiten Welt-

krieg erfolgreich als Waffen einge-

setzt wurden, realisierten die USA 

und die Sowjetunion, wie wichtig Ra-

keten werden würden. Die beiden 

Weltmächte begannen zu experi-

mentieren und schon bald zeigten 

sich Ergebnisse. 

Am 4. Oktober 1957 schoss die Sow-

jetunion den Sputnik 1, einen Sateli-

ten, der die Erde umkreisen würde, 

erfolgreich in die Erdatmosphäre. 

Bald darauf wurde von sowjetischer 

Seite die Hündin Laika in einem wei-

teren Sateliten in die Erdumlaufbahn 

gebracht. Das noch heute weltbe-

rühmte Tier überlebte jedoch nur sie-

ben Tage. Es wurde eingeschläfert, kurz bevor der Sauerstoffvorrat ausging.31 

Die USA antwortete schon bald mit eigenen Missionen. Die NASA wurde gegründet und nur 

wenige Jahre später, am 16. Juli 1969, startete Apollo 11, die Mission, die den ersten Men-

schen auf den Mond bringen würde. Und so betrat Neil Armstrong fünf Tage darauf, mit den 

berühmten Worten den Mond: „This is one small step for a man – a giant leap for mankind“, 

ein Satz, den ich ganz sicher nicht zu übersetzten brauche.32 

Der Mensch hatte zum ersten Mal den Mond betreten und an den Fernsehbildschirmen auf 

der Erde schauten 500 Millionen Menschen zu.33 

                                                   
 
30 Ebd., 19.11.2016; 16:12. 
31 Vgl. https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/TRC/Rockets/history_of_rockets.html 19.11.2016; 16:20. 
32 Vgl. Hahn, Hermann Michael, S.288. 
33 Ebd., S.294. 

Abbildung 10 – Start der Apollo 11 Rakete am 16. Juli 1969 



 27 

5.2 Inspiration durch die Filmmusik von Gravity 
Ein Teil meiner Inspiration zur Komposition der Mondrakete war die Filmmusik des Films Gra-

vity (2013)34, komponiert von Steven Price, einem britischen, zurzeit 39 Jahre alten Filmmu-

sikkomponisten.  

Im Film geht es um eine Forschungsmission im Weltraum, die plötzlich in einem Chaos endet, 

da die Raumkapsel zerstört wird und am Ende zwei Astronauten hilflos durchs All schweben.  

Genau diese Stelle – die Hauptdarstellerin Sandra Bullock wird in diesem Moment von der 

Kapsel weggeschleudert – inspirierte mich besonders.  

Die Filmmusik hört nämlich auf und es herrscht einfach nur Stille! Eine gespenstische Ruhe – 

und genau dieses Gefühl von Nichts wollte ich in meiner Komposition auch verwirklichen.  

5.3 Umsetzung der „Leere“ 
Ich nenne es manchmal die Stelle der „Leere“. Man hört nur einen gezupften Ton der Celli und 

des Kontrabasses und dann ist wieder Stille. Der gleiche Ton wiederholt sich, mit derselben 

langen Pause dazwischen, viermal (Notenbeispiel 12). Es ist ganz bestimmt die Stelle mit den 

wenigsten Noten im ganzen Stück. Und doch bringen diese Pausen zwischen den einzelnen 

leisen, tiefen, gezupften Tönen eine eigene Stimmung auf und man kann die Spannung, die 

dabei entsteht, beinahe mit Händen greifen. 

Ich glaube, dass mir durch diese Stelle der „Leere“ in meiner Komposition die Wichtigkeit der 

Pausen in der Musik bewusst wurde.  

Zwischendurch kann nämlich ein Augenblick der Stille, inmitten eines Meeres von Tönen, 

Wunder wirken. 

 

Ein weiteres Element aus der Filmmusik von Gravity, welches mich inspiriert hat, ist ein riesi-

ges Crescendo und Accelerando. Ab Takt 28 beginnt dieses riesige Crescendo, indem die 

                                                   
 
34 Vgl. Gravity Soundtrack: https://www.youtube.com/watch?v=lFJdAAXaMRU 04.12.16; 13:53. 
 

Notenbeispiel 12 – Cello-/Kontrabassstimme 



 28 

verschiedenen Instrumente erstens nach und nach dazukommen, zweitens immer lauter wer-

den und drittens oftmals immer schnellere Motive spielen. In der Filmmusik von Gravity stellt 

dieser Aufbau vielleicht nur eine sich erhöhende Spannung dar. Ich habe einen solchen Auf-

bau – endend im grossen Finale – in meiner Komposition als herannahendes Objekt interpre-

tiert. Ein anderer Gedanke für die gleiche Stelle war ausserdem ein Fortbewegungsmittel, das 

vielleicht noch gar nicht existiert, das an die Grenze der möglichen Geschwindigkeit stösst und 

immer weiter beschleunigt bis es auf einen Schlag – mit dem Schlusston – aus unserer 

wahrnehmbaren Reichweite verschwindet. 

 

Das grosse Crescendo ist aufgeteilt in viele kleine Crescendi, die von der Lautstärke immer 

wieder fast von vorne beginnen. Über jeweils fünf Takte wird die ganze Dynamik lauter, dann 

kommen mehr Instrumente dazu und ein neues, grösseres Crescendo beginnt ganz leise. Man 

kann das an einem Ausschnitt aus der Cellostimme gut sehen (Notenbeispiel 13). Bei Buch-

stabe C beginnt das erste Crescendo, bei Buchstabe D das Zweite und bei E kommen die 

übrigen Instrumente dazu und bilden zusammen den Schluss. 

Für diesen stufenweisen Aufbau des Crescendos habe ich mich von den Stufenraketen inspi-

rieren lassen. Ich werde sie an dieser Stelle nicht näher beschreiben, als dass jeweils die 

unterste Stufe mit ihrem Triebwerk und dessen Treibstofftank nach dem Ausbrennen abge-

trennt wird und darunter die nächste Stufe gezündet wird. Das überflüssige Gewicht wird also 

immer wieder abgeworfen. In dieser Art sollte nun auch meine Mondrakete in der Komposition 

immer leichter und schneller werden und am Ende im All verschwinden.35 

                                                   
 
35 Vgl. Rakete Stufenprinzip: http://www.spektrum.de/lexikon/physik/stufenprinzip/14127 04.12.2016; 14:02. 

Notenbeispiel 13 – Cellostimme 
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6. Ein Überblick über die Komposition 

6.1 Der rote Faden 
Als eines meiner Ziele hatte ich mir vorgenommen, die fünf Stücke der Suite unter sich mög-

lichst verschieden zu gestalten. Keines sollte dem anderen zu sehr gleichen. Dabei musste es 

aber, wie jedes Buch, jede Geschichte und meiner Meinung nach bestimmt auch wie jede 

Komposition, einen roten Faden haben. In meinem Fall ist der rote Faden die Beschleunigung, 

die sich vom Segelboot durch die Suite bis zum letzten Ton der Mondrakete zieht. Dieser rote 

Faden ist auch im Titel der Komposition, Perpetuum Acceleratio (ständige Beschleunigung), 

verwurzelt und ist genau deshalb das wichtigste Bewegungselement, das die Komposition an-

treibt. 

6.2 Gespiegelte Parallelen 
In der Suite gibt es nun zusätzlich zum roten Faden, der sich durch alle Stücke zieht, noch 

gewisse Parallelen, die ebenso stückübergreifend sind. Eine davon ist der Anfang des ersten 

und der Anfang des letzten Stücks. Beide beginnen genau gleich, ab dem dritten Takt aber 

gehen die beiden Stücke ihre eigenen Wege.  

Es gibt zwei Gründe, weshalb ich zweimal den gleichen Anfang benutzt habe:  

Erstens um dem Anfang und dem Schluss der Suite eine gewisse Ähnlichkeit zu geben und 

zweitens sind die Namen und folglich die Bewegungsformen dieser Fortbewegungsmittel sehr 

ähnlich, wenn man Segelboot als „Schiff“ und die Mondrakete als „Raumschiff“ sieht und sich 

bewusst macht, dass beide durch ein riesiges unendliches Meer bzw. einen riesigen unendli-

chen Weltraum gleiten. 

 

Die Dampflokomotive, das mittlere Stück, agiert nun ein bisschen wie ein Spiegel, da sie das 

schwerste Fortbewegungsmittel darstellt. Wenn man sich die fünf Fortbewegungsmittel in der 

richtigen Reihenfolge in einer Reihe vorstellt, nimmt das Gefühl der Schwere von der Dampf-

lokomotive aus gesehen nach links, sowie gespiegelt nach rechts, immer mehr ab. Die Pfer-

dekutsche und das Segelflugzeug sind noch am ehesten mit dem Boden verbunden, wenn 

man bedenkt, dass das Segelflugzeug auch immer lange am Boden steht und nicht sehr lange 

in der Luft bleiben kann. Die Mondrakete und das Segelboot aber haben durch den Weltraum 

und das Wasser keinen richtigen Kontakt zum Boden. Sie sind beide ganz frei und deshalb, 

für mich, auch am leichtesten. 

Dieses Gedankenspiel gibt der Komposition eine Form. Es beginnt leicht, wird immer intensi-

ver bis zum Höhepunkt der Schwere, nimmt dann aber wieder ab und hört so leicht wie zuvor 

wieder auf. 
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7. Meine praktische Arbeit 

7.1 Das Komponieren 
Die praktische Arbeit begann für mich bereits im Frühling mit der Suche nach dem richtigen 

Notationsprogramm und gleichzeitig habe ich ein Buch über die ersten Schritte des Kompo-

nierens zu meiner Abendlektüre gemacht. Das Buch gab viele gute Tipps und Anregungen zu 

Notationsprogrammen, wie man am besten beginnen sollte und vielmehr noch zu allen mögli-

chen Themen der Musiktheorie an sich. So behandelte das Buch erst verschiedene Rhythmen, 

dann verschob sich der Schwerpunkt auf Melodien und darauf wurden begleitende Harmonien 

erklärt. Ich war mit den Grundlagen aus einiger Erfahrung mit dem Cello bereits vertraut und 

alles weitere aus dem Buch konnte ich zwar verstehen, jedoch wollte ich viel lieber einfach mit 

dem Komponieren beginnen und die Möglichkeiten erst selber entdecken. Das tat ich und es 

blieb dabei – ich benutzte das Buch kaum noch, weshalb ich hier auch nicht weiter darauf 

eingehen möchte. 

Mit dem Notationsprogramm Sibelius, welches ich von der Atelierschule mitbenutzen durfte, 

begann ich nun kleine Stücke zu komponieren. Ich wählte zwei bis vier Instrumente (z.B. Cello, 

Bratsche, Geige und ein Blasinstrument) und versuchte einfach mal einige Takte drauflos zu 

komponieren – ich hatte das ja bis dahin noch nie gemacht! 

Mit der Zeit nahm ich mir ein Thema oder ein Bild in meinem Kopf als Ausgangslage und 

versuchte dazu etwas Passendes zu komponieren. So entstanden unter anderem Das grin-

sende Cello, ein drei Zeilen langes fröhliches Stück für zwei Celli und als Gegensatz Das kleine 

Horrorsax, ein etwas beängstigend klingendes, kurzes Stück mit einem Saxophon als Soloin-

strument. Beide Stücke waren aber nur kurze Übungen, weshalb ich sie in der Arbeit nicht 

weiter behandle.   

Darauf fiel mir das Komponieren immer leichter und ich begann endlich Ideen für die verschie-

denen Fortbewegungsmittel zu sammeln. Oftmals habe ich während meiner täglichen, langen, 

morgendlichen Zugfahrt von Langenthal nach Zürich einfach Melodien und passende Figuren 

aufgeschrieben, wie sie mir gerade so einfielen. Am nächsten Tag versuchte ich dann aus den 

besten Teilen davon etwas Sinnvolles zu schreiben. So ging das immer weiter und nach und 

nach füllten sich die Notenzeilen.  

 

Bald merkte ich, wie ich die verschiedenen Instrumente effektvoll einsetzen kann. Ich lernte 

wohl mit jeder neuen Zeile mehr über die Zusammenhänge der Stimmen und mit der Erfahrung 

kam dann auch die Motivation immer stärker zur Hilfe. 

Dann plötzlich, als ich mit den ersten drei Stücken schon im Endspurt war, hatte ich einfach 

keine Ideen mehr für die Ausführung der letzten beiden Stücke. Ich versuchte erst ziemlich 

verzweifelt irgendwelche Melodien oder Begleitfiguren für das Raumschiff aufzuschreiben. 
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Dies brachte mir aber nicht sehr viel. Mein Cellolehrer meinte, das gäbe es manchmal, dass 

einem die Ideen einfach ausgehen. Ich entschied mich also dafür, eine kleine Pause einzule-

gen. Nach einigen Wochen der Unterbrechung liess ich mir nochmals alles von vorne durch 

den Kopf gehen und begann vor den Herbstferien mit einem Anlauf, der einen grossen Teil 

der Ferien in Anspruch nahm und der die erste Fassung der Komposition zur Fertigstellung 

bringen musste. Danach begannen nämlich schon die Intensivproben mit meinem Orchester 

la pianta und dafür musste meine Komposition soweit spielbar sein. 

7.2 Die Namensgebung 
Schon früh hatte ich mir Gedanken gemacht, wie ich meine Komposition nennen sollte. Es 

wurde eindeutig eine Suite, sollte es also das Wort Suite im Namen haben?  

Bis eine Woche vor Abgabe der Noten an das Orchester Mitte Oktober hatte ich eine lange 

Liste aller möglichen Namen erschaffen, mit welchen ich aber ganz eindeutig noch nicht zu-

frieden war! Ich setzte mich also hin und versuchte die Botschaft, die das Stück dem Zuhörer 

überbringen sollte, oder die Stimmungen und Gefühle, die es auslösen sollte in einen nicht zu 

langen Namen zu packen. 

Plötzlich stiess ich zufällig auf den Begriff des „Perpetuum Mobile“ ein lateinisches Wort für 

eine Konstruktion, die sich bewegt ohne Energie zu verwenden – etwas, das es nicht gibt. 

Übersetzt heisst es so etwas wie: „Stetiges Bewegen“. Mir wurde klar, dass das nichtexistie-

rende Perpetuum Mobile nicht zwingend als Objekt, sondern als die Entwicklung selber ange-

sehen werden könnte, weil die Entwicklung meines Erachtens keine Energie benötigt und sich 

unaufhörlich vorwärtsbewegt. 

Meine Komposition nun „Perpetuum Mobile“ zu nennen wäre aber nicht ganz korrekt gewesen, 

da die Musik ja nicht bloss eine Entwicklung der Fortbewegungsmittel, sondern viel mehr eine 

Entwicklung der Beschleunigung der Fortbewegungsmittel darstellen sollte. So kam ich auf 

den Namen Perpetuum Acceleratio, zu Deutsch so etwas wie die „Stetige Beschleunigung“. 

Den fünf einzelnen Stücken gab ich auch Namen und zwar jeweils die lateinische Übersetzung 

von: Segelboot, Pferdekutsche, Dampflokomotive, Segelflugzeug und Mondrakete, also: Navis 

Velifera, Raeda Equorum, Machina Vectoria, Velivolum und Missile Lunare, damit nicht nur 

der Titel der Komposition einen lateinischen Namen hat, sondern mit den Namen der Einzel-

stücke eine Einheit bildet. 
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7.3 Die drei Versionen 
Um meine Komposition drei Mal mit verschiedenen Besetzungen zu spielen (einmal mit dem 

Orchester la pianta, einmal mit dem Schulorchester der Atelierschule und einmal mit einem 

Auszug des Schulorchesters) musste ich etwas flexibel sein, was die Besetzung der Instru-

mente anging. Ich habe die Bläsergruppe, die nicht überall dieselbe war, in jeder Version an-

ders besetzt. Für die erste Version (la pianta) konnte ich eine Tuba, ein Sopransaxophon und 

eine Posaune organisieren. Die Tuba wurde in der zweiten und dritten Version durch ein Ba-

ritonsaxophon ersetzt, Posaune und Sopransaxophon wurden in der zweiten Version durch 

zwei Klarinetten und in der dritten Version durch eine Klarinette und eine Trompete ersetzt.  

So hatte ich einerseits das Problem gelöst, nicht immer überall die selben Instrumente zu ha-

ben, andrerseits konnte ich den Klang verschiedener Instrumente ausprobieren und die Vari-

ationen einfach vergleichen, weil die verschiedenen Instrumente immer wieder die gleichen 

Stimmen spielten.  

Die drei Versionen vom Perpetuum Acceleratio unterschieden sich aber nicht weiter, die Noten 

blieben in den drei Versionen mit einigen ganz kleinen Tonkorrekturen die selben. 

7.4 Die Arbeit mit dem Orchester 
Mitte Oktober begann nun also die Arbeit mit dem Orchester la pianta. Das Orchester wird von 

meinem Cellolehrer geleitet und dirigiert und ich spiele seit etwa vier Jahren, im Moment als 

erstes Cello, mit. Die meisten Jugendlichen, die im Orchester mitspielen, sind zwischen 14 

und 18 Jahre alt. 

Anfangs waren bei den Proben nur die Geigen, Bratschen und Celli dabei, bald mal kamen 

aber der Kontrabass und das Klavier, letzteres von meiner jüngeren Schwester gespielt, dazu.  

Jede Probe war für mich besonders, weil ich die Komposition endlich vom Orchester gespielt 

hören konnte und nicht mehr von den synthetischen Klängen des Computers.  

Schon nur bei der oben genannten, stark verkleinerten Besetzung lebte das Stück auf einmal 

viel stärker und ich hatte wohl während der ganzen Proben durchgehend ein Grinsen im Ge-

sicht. Bei jeder Probe kamen neue Instrumente dazu und ich wurde immer glücklicher. Jedoch 

gab es natürlich zwischendurch Schwierigkeiten, weil ich am Computer nie ein Problem mit 

komplizierten Vorzeichen oder Rhythmen hatte. Als sich die jungen Musiker mit Triolen oder 

vier verschiedenen Kreuzen und Auflösungszeichen in einem Takt abzumühen begannen, 

wünschte ich manchmal, nicht so komplizierte Stimmen geschrieben zu haben. Da das Or-

chester sich aber zuhause gut vorzubereiten schien, verliefen die Proben ohne grössere Zwi-

schenfälle und schon bald konnte ich schon die Tage zählen bis zum ersten Konzert, am 11. 

Dezember 2016. 
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7.5 Die Uraufführung 
Endlich war es dann soweit und die Besucher betraten nach und nach die Klosterkirche St. 

Urban. Das Programm begann mit drei anderen Werken und endlich, als viertes, war meine 

Komposition an der Reihe. Ich hielt eine kurze Ansprache, wobei ich das Thema meiner Ab-

schlussarbeit erläuterte, einige Danksagungen aussprach und das Publikum darauf hinwies, 

zwischen den fünf Sätzen der Suite nicht zu klatschen. Mein Cellolehrer, Leiter des Orches-

ters, dirigierte und ich sass am Cello. Obwohl ich sehr aufgeregt war, blieb ich doch erstaunlich 

ruhig und wir spielten Satz um Satz ohne grosse Zwischenfälle. Nach ungefähr elf Minuten, 

die mir wie zwei Minuten vorkamen, verhallte der laute Schlusston in der Klosterkirche, der 

eine kurze Stille, dann Applaus und dann in mir eine riesige Erleichterung auslöste. 

Es war ein wunderbares und für mich sehr prägendes Erlebnis und ich bin mir sicher, dass die 

Konzerte mit dem Schulorchester, bei denen ich das Perpetuum Acceleratio selber dirigieren 

darf, mindestens so gut ausgehen werden. 

  

Abbildung 11 – Uraufführung in der Klosterkirche St. Urban 
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8. Fazit 
Fast ein ganzes Jahr lang habe ich mich nun mit dieser Arbeit beschäftigt. Ich fing mit viel 

Begeisterung an, mich mit dem Notationsprogramm zu befassen und eignete mir dadurch die 

für die Arbeit erforderlichen Kenntnisse an. Ich lernte mit kleinen Übungskompositionen die 

Musik in meinem Kopf immer schneller und genauer zu notieren und begann mich, erstmals 

in den Sommerferien, mit der tatsächlichen Komposition auseinander zu setzen.  

Gleichzeitig begann ich über die Entwicklung der Fortbewegungsmittel Material zu suchen. Ich 

machte mir ein Bild vom Umfang, den meine Arbeit haben sollte und versuchte die Fragestel-

lungen zu konkretisieren. Letzteres fiel mir sehr schwer – oftmals recherchierte ich zu weit, 

aus Neugier auf andere Themen, welche die Fragestellung im reinen Bezug auf die Entste-

hung und Entwicklung der Fortbewegungsmittel viel zu komplex und ungenau gemacht hätten. 

Zwischendurch hatte ich auch gar keine Lust, mich auf den theoretischen Teil zu konzentrie-

ren. Viel lieber wollte ich weiter komponieren! Genau deshalb war es für mich so ausschlag-

gebend, dass ich einen Schwerpunkt auf die Musik setzen konnte. 

 

Meine ursprüngliche Idee war, mich mit Hilfe des theoretischen Teils für meine Komposition 

inspirieren zu lassen. Wie man aber in den Kapiteln zu den Inspirationen sehen kann, habe 

ich mich schlussendlich viel eher von anderen Kompositionen, als von meiner theoretischen 

Arbeit inspirieren lassen. Ausserdem hatte ich viele eigene Bilder der fünf von mir ausgewähl-

ten Fortbewegungsmitteln im Kopf und komponierte so die für mich passende Musik aus mei-

ner eigenen Fantasie. Am Ende bestätigten sich diese Bilder durch meine Recherche zur Ge-

schichte der Entwicklung der Fortbewegungsmittel. Einzig die Charaktere der Pferdekutsche 

hatte ich mir etwas zu fröhlich vorgestellt. Bis vor kurzem war die Kutsche ein nicht sehr an-

genehmes Fortbewegungsmittel und vom Gesichtspunkt des zu jener Zeit am Ende der Fahrt 

meist gesundheitlich beeinträchtigten Reisenden aus haben sich meine leichten und heiteren 

Melodien im zweiten Satz der Komposition einer etwas falschen Stimmung zugewendet. Rück-

blickend bin ich aber froh, die Pferdekutsche so fröhlich gestaltet zu haben, da ich trotzdem 

auch heute noch ein lustiges und unbeschwertes Bild der Pferdekutsche im Kopf habe. 

Fast während der ganzen Herbstferien habe ich dann nochmals täglich gearbeitet und meine 

Komposition fertiggestellt. Meine grösste Sorge dabei war, einen passenden Namen zu finden, 

weil ich lange nicht zufrieden war, aber das gelang mir im letzten Moment und ich konnte dem 

Kammerorchester la pianta die Noten pünktlich vorlegen.  

Dann kam der wirklich schöne Teil der Arbeit – die Vorbereitung auf die Aufführung mit dem 

Orchester. Ich hörte dabei die Komposition zum ersten Mal von einem Orchester gespielt und 

der Unterschied zum synthetischen Computerklang war immens. Auch wenn es noch nicht 

perfekt tönte, lebte das Stück plötzlich viel mehr. 
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Während der Arbeit mit dem Orchester habe ich zum ersten Mal ein Sopransaxophon gese-

hen. Es war eine der grössten Schwierigkeiten, die richtigen Instrumente für die gewünschten 

Klänge oder Stimmungen zu finden. In vielen Hinsichten, beispielsweise bei der Harfe, dem 

Sopransaxophon oder der Tuba, hatte ich Mühe mir vorzustellen wie es am Schluss zusam-

men mit dem Orchester klingen würde. Mit dieser Arbeit, habe ich dazu einiges an Erfahrungen 

gesammelt und in einer zukünftigen Komposition würde es mir sicher nicht mehr so schwer-

fallen. 

Im Prozess des Komponierens habe ich ungewöhnliche Harmonien und Rhythmen ausprobiert 

und gelernt einige von ihnen zu verbinden. Es wurde mir bewusst, wie wichtig die Momente 

der Stille sind in einem Zusammenspiel so vieler Töne, und ich durfte erfahren, wie viel es 

braucht, aus einer Melodie, die plötzlich im Kopf auftaucht oder die mir irgendwo in der Aus-

senwelt begegnet, ein Stück zu schreiben. Vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen kön-

nen, was es heisst, sich alles immer wieder anzuhören, stundenlang nur kleinste Details zu 

korrigieren und Bogenstrich um Bogenstrich einzuschreiben, die ganze Komposition dann ein-

zustudieren und sie am Ende sogar dirigieren zu dürfen. Ich habe mir dieses Ziel gesetzt und 

es, aus meiner Sicht, mit Erfolg erreicht! 

Am Anfang der Arbeit hatte ich mich gefragt, wie ich bloss diese Stimmungen, Bewegungen 

und Gefühle in der Musik übermitteln sollte. Ohne die vielen Tricks, Anleitungen, Bücher und 

Menschen, die einem beim Erlernen dieser Fähigkeiten helfen können, zu vernachlässigen, 

bin ich zu meinem Schluss gekommen: Was zählt, ist die Erfahrung. Und dafür muss man 

komponieren und komponieren – üben und üben.  

 

Stellen Sie sich das Gefühl vor, ein halbes Jahr an einem Musikstück gearbeitet zu haben, 

nun bald in einem vollen Saal vor dem Orchester zu stehen und seine komponierte Musik 

selbst zu dirigieren... Ich konnte es kaum erwarten! 
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Anhang 
Die beiliegende Partitur ist die erste Version meiner Komposition Perpetuum Acceleratio, die 

vom Kammerorchester la pianta am 11. Dezember 2016 in der Klosterkirche St. Urban urauf-

geführt wurde. 
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