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Die Maturitätsarbeit „So spricht das Monster“ beinhaltet: 

 

- Zwei Aufführungen die am 9.11.16 und am 11.11.16 stattfanden. 

- Die vorliegende schriftliche Arbeit. 

- Ein Notenheft mit den Partituren der vier Kompositionen. 

- Eine CD, die nicht als professionelle Tonaufnahme gesehen, sondern einen 

Einblick in die Arbeit geben soll und einen Probedurchlauf festhält. 

- Eine DVD der Aufführung, um einen weiteren Einblick in die Arbeit zu bekom-

men. 
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1. Einleitung 
 
Lyrik mit Musik und Performance verbinden. Das war die erste Idee, die ich hatte, als 

ich angefangen habe, mich mit der Thematik der Maturitätsarbeit zu befassen. Dieser 

Einfall hat sich dann klar gegen alle darauffolgenden Ideen durchgesetzt. Es ist eine 

Kombination meiner Leidenschaften und ich wollte mich nicht für eine davon ent-

scheiden, sondern sie zu einem Ganzen formen. Die Gefühle und Stimmungen, die 

gewisse Gedichte in mir auslösen, wollte ich nicht mehr nur auf mich, sondern mittels 

meiner Interpretation auch auf andere Leute wirken lassen. Ich fragte mich, welche 

spezifischen Gefühle in mir ausgelöst werden, ob ich diese Eindrücke fassen und 

definieren kann.  

Weiter wollte ich wissen, ob sich meine Wahrnehmung und Interpretation der Lyrik 

während meiner musikalischen und szenischen Auseinandersetzung verändert.  

Nach einigen Überlegungen habe ich mich dann dazu entschieden, gemäss einer 

Auswahl von vier Gedichten, für ein kleines Ensemble zu komponieren. Ich hatte so 

etwas zuvor noch nie gemacht und meine Motivation für diese neue Erfahrung war 

von Anfang an sehr gross und wuchs beständig bis zum Schluss.  

Zusätzlich zu der musikalischen Auseinandersetzung wollte ich mit der Kunst der 

Bewegung meine Interpretation auf der bildlichen Ebene verstärken.  

Die Kombination davon sollte ein Gesamtbild ergeben, welches meinen Eindruck des 

Gedichtes weitervermittelt.  

Aus diesen Überlegungen resultierte die Leitfrage meiner Maturitätsarbeit: 

 

Inwiefern verändern sich meine Wahrnehmung, meine Gefühle und Gedanken im 

Bezug auf ein Gedicht im Prozess meiner musikalischen und szenischen Auseinan-

dersetzung damit? 
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2. Von Schubert bis zur „Falklands Suite“ 
 

 

Die Idee, diese Ausdrucksformen zu verbinden, stammt natürlich nicht von mir.  

Es gibt unzählige Wege, die musikalische Gedichtinterpretation anzugehen. 

Bekannt sind zum Beispiel die Schubertlieder. Franz Schubert ist einer der wichtigs-

ten Komponisten des Übergangs von der Klassik in die Romantik.1  

Er hat viele Liederzyklen geschrieben und dabei Gedichte als Vorlage genommen. 

Berühmt ist zum Beispiel der Liederzyklus „Die Winterreise“ mit Texten von Wilhelm 

Müller oder das Lied „Die Forelle“ (Text: Christian Friedrich Daniel Schubart).  

„Der Erlkönig“ von Goethe ist auch eines davon. Neben der Melodie des Textes, hat 

Schubert noch eine Klavierstimme komponiert. Das Stück wird von dem Klavier ein-

geleitet und schon durch dieses Vorspiel weiss die Zuhörerschaft, dass eine tragi-

sche Geschichte erzählt wird. Das Klavier verstärkt die Emotionen und dramatisiert 

die Stimmung zusätzlich.  

Schubert hat sich in diesen Beispielen auf Gesang und Klavier beschränkt.  

 

In den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde es vor allem in Europa Mo-

de, Musik und Lyrik, vor allem auch Jazz und Lyrik, zu verbinden. Auch in der 

Schweiz gab es ein Trio, welches ausschliesslich Gedichte vertonte. „Poesie und 

Musik“ nannten sie sich und existierten von 1975 bis 1983. Mitglieder sind René Bar-

det (Gitarre), Orlando Valentini (Bass) und Andreas Vollenweider (Flöte, Gitarre). 

„Poesie und Musik“ haben vor allem zu Gedichten von Heinrich Heine, oder auch von 

François Villon und Jacques Prévert komponiert und improvisiert.2 Speziell und ty-

pisch hierfür war, dass das Gedicht nicht gesungen, sondern gesprochen wurde. 

„Poesie und Musik“ artikulierten sich mit ihren Liedern stark politisch. 

 

Ein Beispiel aus England ist das Orchester von Mike Westbrook, der in den Siebziger 

Jahren einen Zyklus zu Gedichten von William Blake entwickelte und diese in ver-

schiedenen Formationen aufführte. Berühmt war sein Quintett mit seiner Frau Kate 

Westbrook (Stimme), Phil Minton (Stimme, Trompete), Chris Biscoe (Saxophone) 

																																																								
1	www.whoswho.de/bio/franz-schubert.html, aufgerufen am 01.01.17 
2	www.mikiwiki.org/wiki/Poesie_und_Musik, aufgerufen am 01.01.17	
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und wechselnden Schlagzeugern & Bassisten.3 Westbrook hat einen völlig eigenen 

Kompositionsstil dafür entwickelt, der viel Raum liess für Improvisationen. Sein Willi-

am Blake Programm war Kult und das Orchester immer wieder Gast am Jazzfestival 

Willisau. 

 

Ein weiteres Beispiel, welches mir sehr imponiert, beinhaltet ein ganzes Orchester:  

John Cale, ein Gründungsmitglied der Band „The Velvet Underground“, hat zu vier 

Gedichten von Dylan Thomas komponiert. Diese Vertonung trägt den Namen „The 

Falklands Suite“, was für den Falklandkrieg, ein Krieg zwischen Argentinien und 

Grossbritannien, der sich 1982 auf den Falklandinseln abspielte, steht.4  

John Cale hat die Musik zu den vier Gedichten während des Falklandkrieges kom-

poniert. Die Intermezzi entstanden später, 1987. Zusammen mit noch drei weiteren 

Stücken von John Cale bilden sie das Album „Words for the Dying“.5  

Die Gedichte von Dylan Thomas tragen die Namen: 

- „There Was a Saviour“ 

- „On a Wedding Anniversary“ 

- „Lie Still, Sleep Becalmed“ 

- „Do Not Go Gentle Into That Good Night“ 

 

John Cale singt den Text und wird von einem Orchester und einem Chor begleitet.  

Es ist aber weder der Gesang, noch die Instrumentalmusik im Vordergrund. Das Or-

chester und John Cale musizieren harmonisch miteinander und übernehmen nachei-

nander das Wort. Der Gesang ist oft auch dem Sprechgesang ähnlich. Cale singt in 

einem kleinen Tonumfang, was der Effekt des Orchesters verstärkt. Das Orchester 

und später auch der Chor übernehmen die Aufgabe, Spannung zu erzeugen und den 

Gesang zu tragen.  

 

Im Gegensatz zu allen oben genannten Beispielen, habe ich keinen Gesang und 

auch praktisch keinen Sprechgesang eingesetzt. Das Gedicht wurde also grössten-

teils in den Kompositionen nicht rezitiert.  

																																																								
3	www.westbrookjazz.co.uk/mikewestbrook/selected_works.shtml, aufgerufen am 03.01.17	
4	www.falklandkrieg.de/, aufgerufen am 01.01.17 
5	Text auf	Vinylhülle, Words for the Dying, John Cale, Opal Records, 1989 Warner Bros. Records Inc. 
	



Luna	Schmitz	4gM	 So	spricht	das	Monster	 Maturitätsarbeit	2016/17	 	

	 6	

Ich habe versucht den Text nur in der Instrumentalmusik und den Bildern auszudrü-

cken. Die Entscheidung, die Sprache nicht einzusetzen, war keine einfache. Die 

Sprache ist mächtig und es gibt unzählige Arten, wie man mit ihr spielen kann.  

Die Frage, welche ich mir dann stellte, war, ob die zu übermittelnde Aussage auch 

ohne die Sprache genauso klar wird. Allerdings habe ich mich trotzdem dazu ent-

schieden, das Gedicht vortragen, nicht aber, es in die Kompositionen einfliessen zu 

lassen.  

Die Sprache der Instrumentalmusik und der Bilder ist zwar eine andere, kann aber 

genau so viel erreichen. Sie benutzt andere Wege, das Publikum zu bewegen, kann 

aber genau so explizit oder gewollt implizit wie die gesprochene Sprache sein.  
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3. Gedichte 

3.1 Gedichtauswahl 
 

In meiner Freizeit lese ich oft Gedichte. Trotzdem oder gerade deshalb fiel es mir 

nicht leicht eine konkrete Auswahl zu treffen. Welche Gedichte gefallen mir und 

wieso? Welche gefallen mir einfach und bei welchen geht es darüber hinaus: Welche 

inspirieren mich? Wieso inspirieren sie mich? Diese Fragen stellte ich mir und ver-

suchte ich zu beantworten. Alle Gedichte, mit denen ich am Ende arbeitete, sind von 

einer gewissen Stimmung und Atmosphäre geprägt, die etwas in mir auslösen. Ge-

mein ist ihnen, dass sie nicht nur etwas Trauriges und Düsteres, sondern auch etwas 

Sehnsüchtiges haben. 

Die Person, die thematisiert wird oder aus deren Sichtweise es geschrieben ist, wird 

immer von starken exogenen oder endogenen Eingrenzungen bestimmt. Sie ist also 

nicht ihres gesamtes Denk- und Handelsvermögen mächtig.  

Um die Auswahl zu minimieren beschränkte ich mich auf deutschsprachige Gedichte 

aus dem 20./21. Jahrhundert. Ich las mich in die Werke verschiedenster Schriftstel-

ler*innen ein und stellte, geleitet von meinen persönlichen Präferenzen, eine Antho-

logie zusammen, die ich mit der Zeit immer mehr eingrenzte, bis ich mich letztlich für 

vier Gedichte entschied.  
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3.2 Gedichtinterpretation 

3.2.1 Alte Frau auf dem Friedhof, Erich Kästner6 
 
Sie scheint auf den Tod zu warten. 

Täglich kommt sie hierher 

und sitzt bis zum Abend im Garten, 

als ob sie zu Hause wär. 

 

Sie kennt alle Leichensteine. 

Sie kennt jeden Gitterstab. 

Und sie hockt bis zum Abend alleine 

an ihrem eigenen Grab. 

 

Dunkle Choräle verwehen. 

Weinende Menschen stehn 

vor frischen Gräbern und gehen 

ergriffen durch graue Alleen.  

 

Die Alte sitzt unbeweglich 

Sie ist nicht schlimm und nicht fromm. 

Sie hockt und schweigt, und täglich 

betet sie: „Tod nun komm!“ 

 

 
Das Gedicht „Alte Frau auf dem Friedhof“ ist in einer simplen Sprache geschrieben 

und Kästner formuliert seine Aussagen sehr explizit. Dies war typisch für die Epoche 

der neuen Sachlichkeit, die unter anderem von Kästner geprägt wurde. Die Vertreter 

dieser Epoche wollten eine absolut objektive Wiedergabe der Natur und der Gesell-

schaft niederschreiben, die Welt so zeigen wie sie wirklich ist. Dafür nutzen sie eine 

																																																								
6	Kästner, Erich: Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke, Deutscher Taschenbuch Verlag 

GmbH & Co., KG, München, Ungekürzte und mit der Erstausgabe von 1936 verglichene Ausgabe 

1988 
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sehr nüchterne Schreibweise. 

Das vorliegende Gedicht wurde 1936 verfasst, also in der Zwischenkriegszeit, kurz 

vor dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland hatte sich noch nicht vom Ersten Weltkrieg 

erholt und viele alte Leute, die diesen miterlebt haben, waren müde und erschöpft.  

Kästner beschreibt hier eine alte Frau, die den Tod sucht.  

Für mich hat die erste Strophe noch etwas sehr Melancholisches. Die Stimmung ist 

zwar schon hier unheimlich, aber die Frau wirkt auch zufrieden, das Bild in meinem 

Kopf ist beinahe idyllisch. Im nächsten Abschnitt wird klar, dass das Handeln der 

Frau etwas Repetitives ist, dass sie es immer wieder tut. Die Schönheit der Situation 

geht für mich in dem Moment verloren, als durch das „alleine“ ihre Einsamkeit deut-

lich wird: Ihre Sehnsucht nach dem Tod wird nicht mehr als etwas Schönes, sondern 

etwas Trauriges dargestellt.  

Danach spricht Kästner von weinenden Menschen, von Dunkelheit. Durch die explizi-

te Nennung der Begriffe, wie Gräber etc., erscheint mir das typische Bild eines 

Friedhofs sofort vor Augen.  

In der letzten Strophe wird es noch finsterer. Man sieht, dass die Frau alles verloren 

hat. Sie ist völlig gleichgültig, es geht ihr weder gut noch schlecht. Sie hat jeglichen 

Glauben an Gott („Sie ist nicht schlimm und nicht fromm“) und in die Welt verloren 

und kann nichts mehr tun, als für den Tod zu beten.  

Auf mich wirkt es so, als wäre ihr ganzes Sein nur noch von dieser Sehnsucht ge-

steuert und als ob sie dadurch jeglichen Willen zum Leben verlieren würde. 
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3.2.2 Ohne Schuld, Luisa Famos7 
 
Ohne Schuld 

möchte ich sein 

 

Leicht wie die Wolke 

die vorbeizieht 

 

Wie der Flug des Adlers 

bevor der Tag erlischt 

 

Oder wie das Blatt 

das fällt 

 

Erwachen  

aus allem Wahn 

 

Meine Hand  

auf deine legen 

leicht wie der Hauch 

eines lauen Windes.  

 

 
Auf den ersten Blick, beim ersten Durchlesen, gibt mir das Gedicht ein Gefühl von 

Leichtigkeit. Mit Worten wie „Leicht, Flug, Hauch, Windes“ erzeugt Luisa Famos ei-

nen Bewegungsfluss durch die Zeilen hindurch. Trotzdem bleibt ein nachhallendes, 

bedrückendes Gefühl. Der zweite Vers der ersten Strophe, „möchte ich sein“, ist 

meiner Meinung nach der Hauptauslöser dafür. Diese Formulierung setzt voraus, 

dass das lyrische Ich die später beschriebenen Gefühle oder Eindrücke nicht erlebt. 

Sie wünscht sie sich nur, kann sie aber nicht erreichen. Die gewählten Worte sind 

stimmig in sich, streiten aber im grossen Zusammenhang miteinander. 

																																																								
7	Famos, Luisa: Poesias, Aus dem Rätoromanischen übertragen von Anna Kurth und Jürg Amman, 
Arche Verlag, Zürich 1995	
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Luisa Famos lebte von 1930 bis 1974 und ist eine wichtige Vertreterin der rätoroma-

nischen Lyrik dieser Zeit. Sie ist mit 43 an einer Krebserkrankung gestorben.8 Das 

Gedicht könnte also auch als Verarbeitung ihres inneren Kampfes mit der Krankheit 

gesehen werden. Der Aufbau folgt einer Ästhetik und trotzdem löst genau diese 

Schönheit, diese Perfektion ein einengendes Gefühl in mir aus. Das hat auch damit 

zu tun, dass sie Situationen beschreibt, die vergänglich sind. Die Wolke zieht vorbei, 

der Tag erlischt. Es sind unbeschwerte Momentaufnahmen. Ich höre aber einen Un-

terton heraus, der implizit die darauf folgenden Sorgen beschreibt. Die fünfte Strophe 

ist für mich ausschlaggebend. Es ist der einzige Moment, in dem wir einen Einblick in 

das Jetzt erhalten. Sie beschreibt ihre Gegenwart als einen Wahn, aus dem sie er-

wachen will. Auch hier zeigt sich eine Sehnsucht, welche sie verspürt, die jedoch 

unerreichbar scheint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

																																																								
8	www.culturactif.ch/livredumois/fev05famos.htm, aufgerufen am 15.12.16	
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3.2.3 Eine sich stets wiederholende Szene, Jürg Halter9 
 
Die sich leerenden Strassen 

an einem Sommerabend 

in einer kleinen Stadt. 

Das Rücklicht des letzten Busses,  

ein leichter Wind, der geht. 

Im Ohr ein Lied über 

das Ende einer Freundschaft. 

 
Jürg Halter ist 1980 in Bern geboren und ist ein zeitgenössischer Schriftsteller und 

Musiker.10 Dieses Gedicht lebt von seiner Melancholie. Es sind nur drei Sätze aber in 

diesen sieben Versen wird eine konkrete Stimmung beschrieben, ein Gemütszu-

stand.  

Dadurch, dass die Sätze auseinander genommen sind und mit vielen Enjambements 

gearbeitet wird, bekommt das Gedicht etwas Langsames und Besinnliches.  

Halter beschreibt hier Momente oder Situationen, die zu Ende gehen oder an einem 

Schluss stehen: Die sich leerenden Strassen, der letzte Bus, das Ende einer Freund-

schaft. Das ganze Gedicht wirkt auf mich wie ein Abschied. Es ist ein kummervoller 

Abschied, in dem Kummer liegt aber auch etwas Schönes. Das Leiden wirkt schon 

fast genüsslich, was es aber nicht weniger schmerzhaft macht. Bei diesem Gedicht 

hatte ich sofort ein klares Bild vor Augen. Ich stellte mir vor, oder erinnerte mich, wie 

ich schon manchmal in der Nacht nach Hause gelaufen bin und wie während diesen 

Schritten alles, was mich beschäftigt noch viel mehr Gewicht bekam, einfach weil es 

dunkler wird. Die Umwelt wird viel bewusster wahrgenommen. Man merkt, wie die 

Dinge kleiner werden und wie sie eben zu Ende gehen. Das sind die Momente in 

denen man anfängt, alles zu hinterfragen. Die früheren Tage und vergangenen 

Freundschaften kommen wieder zurück in unser Gedächtnis und dann steigt genau 

dieses Gefühl von Melancholie und von Traurigkeit in einem auf. Trotzdem ist alles 

so stimmig in sich, dass es wieder schön wird. So schön, dass man ein Gedicht dar-

über schreiben will, so wie es Jürg Halter getan hat. 

																																																								
9	Halter, Jürg: Wir fürchten das Ende der Musik, Wallstein Verlag	
10	www.juerghalter.com/biografie/, aufgerufen am 15.12.16	
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3.2.4 Monster & Mädchen, Nora Gomringer11 
 
Ich bin das Mädchen 

bin das Mädchen 

das Mädchen bin ich 

das du sortiertest 

du sortiertest mich 

es blieb mir nichts 

nichts blieb mir 

 

übrig bin ich 

 

wer ich jetzt bin 

ich jetzt bin 

wer? fragst du mich 

ich war das Mädchen 

war das Mädchen 

das Mädchen war ich 

sortiert hast du mich 

 

so spricht das Monster 

 

das Monster bin ich 

 
Nora Gomringer ist 1980 in Deutschland geboren und ist eine Lyrikerin, wie auch 

eine Slam Poetin des 21sten Jahrhundert.12  

 „Monster und Mädchen“ ist für mich das Dunkelste von allen vorliegenden Gedich-

ten. Bereits beim Lesen des Titels fährt es mir kalt den Rücken hinunter. Ein Monster 

und ein Mädchen, das sind zwei Gestalten, die in Kombination sofort unheimlich wir-

																																																								
11	Gomringer, Nora: Monster Poems, Mit Illustrationen von Reimar Limmer, Verlag Voland & Quist, 

Dresden und Leipzig, 2013 
12	www.nora-gomringer.de/vita/, aufgerufen am 15.12.15 
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ken. Das lyrische Ich des Gedichtes, ist von starken Emotionen geprägt. Es spricht 

sehr persönlich und subjektiv. Die häufigen Wiederholungen und Inversionen der 

Sätze führen zu einer Hektik. Dadurch wird die Stimme in meinem Kopf, das Lese-

tempo mit jedem Vers schneller. 

Das Mädchen spricht zu einer anderen Person. Sie ist nervös und unsicher. Ihrem 

Gegenüber wirft sie vor, er oder sie hätte sie sortiert. Ich interpretiere das so, dass 

diese Person sie beeinflusste und immer mehr für sich beanspruchte, bis das Mäd-

chen letztlich dessen Eigentum wurde und sich selbst verlor.  

Das Mädchen verfällt dem Wahn und versteht dann nach einer kurzen Schockpause, 

dass sie nichts mehr hat und alleine dasteht.  

Deshalb ist „Übrig bin ich“ für mich die Klimax: Genau wie sie selbst, steht dieser 

Satzteil ganz allein, alle Verse davor bauen auf sich auf und enden dann in dieser 

Leere, diesem einen Vers. Dieses Realisieren führt aber zu keiner weiterführenden 

Reaktion. Sie ist hilflos und weiss nicht wohin mit diesen Gefühlen. Es geht ihr da-

nach nicht besser und sie weiss nun nicht mehr über sich als vorher, weiss immer 

noch nicht, wer sie ist und vor allem ist sie noch immer sortiert. Das Mädchen sackt 

in sich zusammen und wird gleichzeitig stetig wahnsinniger. Das zeigt sich darin, 

dass das Mädchen nun schon in der Vergangenheit spricht. „Sie war das Mädchen“. 

Das impliziert für mich aber nicht, dass sie jetzt glücklich oder zufrieden ist, sondern 

dass sie vollkommen überfordert ist mit dieser neuen Information und die Verwand-

lung in ihr eigenes Monster der einzige Weg für sie ist, damit umzugehen.  

Ab der zweiten Strophe wird dieses Monster präsenter, es steuert alles auf den letz-

ten Vers des Gedichtes zu.  

Zu diesem Zeitpunkt ist das Monster für mich alles, was von der anderen Person 

ausgeht. Es engt das Mädchen ein, frisst es später auf, bis es zum Monster selbst 

wird. Das Mädchen durchläuft einen Prozess, in welchem es zu denken beginnt und 

seine zuvor vorhandene Naivität ablegt.  

Darauf folgt das zweite Realisieren: „das Monster bin ich“. Wir wissen nicht, was auf 

diesen Moment folgt, aber ich vermute, dass es im absoluten Wahnsinn endet.  

Sie merkt hier nämlich, wie alles Äussere sie so kaputt gemacht hat, dass sie selbst 

zum grössten Schrecken wird. 

Das Gedicht besteht also aus zwei Teilen, die beide grundsätzlich identisch aufge-

baut sind und beide in einem Höhepunkt der Realisation des Mädchens bzw. des 

Monsters enden. 
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4. Vorgehensweise 

4.1 Musik 

4.1.1 Notationsprogramm Sibelius 7 
 
„Die aktuellste Version der Notationssoftware "Sibelius 7" ist erneut richtungswei-

send. Sie wird den höchsten Erwartungen anspruchsvoller Komponisten, Arrangeure 

und Verlagshäuser ebenso gerecht, wie dem Bedürfnis, das einfachste Programm 

seiner Art zu sein.“13 So wirbt Sibelius für die neuste Auflage seines Notationspro-

grammes. Sibelius hat mir einiges vereinfacht. Auch wenn das Schreiben der Noten 

von Hand etwas Charmanteres hat, bringt dasjenige auf dem Computer doch einige 

Vorteile. Ich war froh darum, dass ich mir meine Stücke immer gleich anhören konn-

te. Auch wenn die Tonqualität der Computerinstrumente natürlich nicht mit der Ton-

qualität der echten Instrumenten zu vergleichen ist, war es sehr hilfreich, da ich 

rhythmische Fehler schnell verbessern konnte.  

Das Programm ist einfach aufgebaut und die Grundfunktionen, die man braucht, ha-

be ich ziemlich schnell verstanden. Ich konnte das Komponieren und das Einarbeiten 

in das Programm also zeitgleich machen.  

Allerdings gab es auch Schwierigkeiten: Die grundlegenden Funktionen von Sibelius 

sind zwar sehr schnell und einfach zu bedienen, jedoch habe ich einige Dinge bis 

zum Schluss nicht ganz verstanden. Sibelius ist ein Computerprogramm und arbeitet 

nach Befehlen. Dadurch hat es einige Notenabfolgen extrem verkompliziert, welche 

von Hand um einiges einfacher dargestellt werden könnten. Ich habe viel Zeit damit 

verbracht, diese Noten verständlich zu präsentieren.  

Ein weiterer Stolperstein war, herauszufinden, wie ich beim Klavier eine Note der 

linken Hand in die obere Zeile, jene der rechten Hand, notieren kann. Manchmal wa-

ren beide Hände sehr tief oder hoch und da wäre es hilfreich gewesen, hätte man 

das schöner darstellen können. Dann wäre es auch für die Musikerinnen einfacher 

gewesen, die Noten zu lesen.  
 

 

																																																								
13	www.sibelius.ch, aufgerufen am 15.12.16 
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4.1.2 Instrumentierung 
 
Eine ebenfalls wichtige Aufgabe war, mir zu überlegen, mit welcher Instrumentierung 

ich arbeiten will und soll.  

Die Streichinstrumente Geige und Cello waren von Anfang zuvorderst in meiner Vor-

stellung der Stücke. Anhand dieser Instrumente konnte ich die düstere und traurige 

Stimmung der Gedichte am besten vermitteln. Ich finde, ihre natürliche Klangfarbe 

gibt der Musik schon etwas Dramatisches. 

Mit der Tiefe des Kontrabasses wollte ich das Düstere noch unterstreichen, ausser-

dem gab es mir die Möglichkeit, mich in einem grösseren Tonumfang zu bewegen.  

Das war auch ein Grund für die Wahl des Klaviers. Da das Klavier mein 

Hauptinstrument ist, habe ich alles auf dem Klavier komponiert. Dadurch war es das 

einzige Instrument, bei welchem ich schon während dem Komponieren eine genaue 

Vorstellung davon hatte, wie es konkret klingen würde. Deshalb entschied ich mich 

dazu, das Klavier in einer wichtigen, führenden Position einzusetzen.  

Die Klarinette nahm ich dazu, weil ich gerne ein Blasinstrument dabei haben wollte, 

um eine grössere Vielfalt unter den Instrumenten zu erzeugen und ich Blechbläser 

nicht passend für die Kompositionen hätte einsetzten können. Ich entschied mich 

sehr früh dazu, der Klarinette ein Solo zu schreiben, mit welchem die Komposition 

beginnen sollte, als Symbol für die „Alte Frau“.  

Da lange unklar war, ob ich überhaupt eine Klarinettistin dabei haben würde, blieb es 

bei diesem einen Solo und die Klarinette wurde danach nicht mehr eingesetzt.  

Ich fand die Kombination des Klaviers mit der Geige, dem Cello und dem Kontrabass 

interessant. Es ist keine gängige Kombination. Im Jazz hört man oft das Klavier mit 

dem Kontrabass gekoppelt oder - in klassischen Kontexten - die Geige mit dem Cello 

zusammen. Alle vier miteinander gaben mir eine zusätzliche Freiheit, mich nicht in 

ein Genre hineinzwängen zu müssen. Der Bass, gekoppelt mit einem Akkord- und 

zwei Melodieinstrumenten, war somit für mich in dieser Situation optimal.   
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4.1.3 Komposition 
 
Der erste Schritt ist der Schwierigste. Den ersten Ton aufzuschreiben ist das Heraus-

fordernde. Ich brauchte Zeit, bis ich wusste, wie ich anfangen soll und was für mich 

die beste Herangehensweise ist.  

Auch war es bei jedem Stück wieder anders. Ich entwickelte neue Antworten auf 

neue Fragen, welche sich mir durch meine Kompositionen stellten. 

 

Alle Stücke fanden ihren Ursprung in der Improvisation. Durch das Improvisieren in 

der gewählten Tonart bekam ich ein genaueres Gefühl für die Harmonien und fand 

mich in der Tonart besser zurecht. Oft gab es dann ein Motiv in der Improvisation 

(eine Tonabfolge, meistens nur wenige Takte), das mir gefiel und mit dem ich weiter-

arbeiten wollte. Durch Wiederholungen dieser Takte und erneuter Improvisationen 

dazwischen, gelangte ich in unterschiedliche Richtungen. Die Schwierigkeit dieser 

Herangehensweise war, dass durch das Notieren der Musik der Spielfluss immer 

wieder unterbrochen wurde, doch nach einiger Zeit fand ich ein für mich passendes 

Gleichgewicht zwischen einem freien Spiellauf und dem Erfassen und Aufschreiben 

der Noten.  

Den Anfang schuf ich immer mit der Melodie und setzte somit die Grundlage für die 

Komposition. Die Entscheidung, welche Instrumente die Melodie spielen sollen und 

welche die Begleitung, war auch eine Frage, die mich jedes Mal lange beschäftigte. 

Dem Kontrabass und der linken Hand des Klaviers habe ich fast immer eine Begleit-

funktion zugeordnet, da es sich gut anbietet. Die Geige und das Cello spielen oft uni-

sono. Um der Melodie mehr Gewicht zu verleihen, wurde sie in den meisten Fällen 

von zwei Instrumenten gespielt. Im Nachhinein ist das aber einer der Hauptkritik-

punkte an mich selbst: Mit etwas mehr Abwechslungen und Differenzen unter den 

Instrumenten, hätten einige Stellen spannender werden können. Oft braucht es nur 

ganz kleine, feine Veränderungen. Wenn ich zum Beispiel während den Soli den an-

deren Instrumenten einen Orgelpunkt gegeben hätte, hätte sich die Wirkung mit die-

sem simplen Zusatz verstärkt und das ganze Stück wäre kompakter geworden. 

Was ich auch oft eingesetzt habe, sind Pausen in den Stücken, nach welchen ein 

ganz neues Thema kommt. Diese Charaktereigenschaft hat sich so herauskristalli-

siert, weil ich anfangs Schwierigkeiten hatte einen Übergang zu finden.  
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Mit der Zeit kamen mir aber dazu Ideen und ich konnte diese heiklen Stellen ausfül-

len.  

An gewissen Übergängen fand ich jedoch Gefallen an den abrupten Wechseln und 

setzte sie dort deshalb bewusst als Stilmittel ein.  

Ich benutzte dieses Stilmittel, um erneut zu verdeutlichen, dass ein grundlegendes 

Thema in „So spricht das Monster“ ebenfalls von abrupten oder eben weniger abrup-

ten Gefühlswechseln handelt.  

 

„Alte Frau auf dem Friedhof“ war das erste Stück, das ich komponierte. Ich mietete 

mir in den Sommerferien einen Übungsraum, um weg von zu Hause und allen Ab-

lenkungen zu sein. Am ersten Tag sass ich nur wenige Stunden am Klavier und im-

provisierte ein wenig und plötzlich hat es geklickt. Ich hatte das Gedicht vor mir und 

hörte dann eine Melodie. Das war die Melodie des Klaviersolos von Takt 63 bis 76.14 

Nachdem ich die Tonart der Melodie bestimmt hatte, begann ich in dieser zu impro-

visieren, immer mit dem Gedicht im Hinterkopf.  

Daraus entstand dann wiederum das Klarinettensolo, mit welchem das Stück be-

ginnt. 

Danach lief es wie von selbst weiter: Neue Ideen entstanden, welche ich zu Papier 

brachte, überarbeitete, bis das Stück vollendet war. 

 

Als nächstes komponierte ich „Monster und Mädchen“. Ich hatte zu diesem Gedicht 

schon früh viele Ideen und habe es deshalb vor den anderen zwei musikalisch inter-

pretiert. Bei diesem Stück ist mir die Kompaktheit, die ich schon angesprochen habe, 

am besten gelungen. Es fängt mit einem aggressiven Klaviersolo an, dann kommen 

immer weitere Instrumente dazu und fallen wieder weg, oft spielen alle. Das Stück 

enthält auch viele Wiederholungen, es greift also Melodien zu einem späteren Zeit-

punkt wieder auf. Dadurch wollte ich einen roten Faden erzeugen.  

 

Von da an bin ich wieder chronologisch vorgegangen. Das dritte Stück, das ich kom-

ponierte, war „Ohne Schuld“. Es fängt mit einer einfachen Stufenabfolge an. Mit den 

Orgeltönen, die eine Spannung erzeugen, wollte ich das durchbrechen. Dieses Mus-

ter griff ich im ganzen Stück immer wieder auf. Umgesetzt habe ich das, indem ich 

																																																								
14	Siehe beigelegtes Notenheft 
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mich hier am genausten auf den Text konzentriert, und eigentlich Programmmusik 

komponiert habe: Takt 17 bis 25 sollen die Wolke darstellen, 26 bis 34 der Flug des 

Adlers, Takt 50 bis 66 das Herbstblatt, welches im Winde umherweht und ab Takt 68 

fängt das Erwachen bzw. das Nichterwachen an. Diese streng an das Gedicht ge-

bundene Abfolge ist für mich das Einfache, welches ich mit Hilfe der tänzerischen 

Bewegungen erneut durchbrechen wollte.  

 

Als letztes komponierte ich „Eine sich stets wiederholende Szene“.  

Die Stimmung in dem Gedicht erinnert mich an eine verrauchte Jazzbar. Ich habe 

kein Jazzstück verfasst, aber ich habe versucht das Bild davon ein wenig in meine 

Komposition einfliessen zu lassen. Deshalb beginnt das Stück mit einem langsamen 

Cellosolo. Es hat eine leichte Steigerung darin, aber allgemein ist das Stück eher 

langsam und ruhig, da es so traurig und melancholisch wie das Gedicht wirken soll. 

Es soll unterstreichen, dass ein Abschied nicht immer etwas Schnelles ist, und dass 

es meistens Zeit braucht. Egal ob es ein Abschied von einer Person ist, ein Abschied 

von alten Verhaltensmustern, von einem Teil von sich selbst oder von einem Gefühl, 

einer Heimat. 

 
Ich war positiv überrascht, ziemlich schnell meinen eigenen Rhythmus gefunden zu 

haben. Natürlich gab es auch Schwierigkeiten, bei den einen Stücken mehr als bei 

anderen. Ich hatte vor allem Probleme damit, ein Stück abzuschliessen. Ich hätte 

immer noch mehr machen und an diesem und jenem Takt noch herumfeilen können. 

Die Entscheidung zu treffen, die Komposition jetzt und so den Musikerinnen zu ge-

ben, fiel mir alle vier Mal schwer. Natürlich ist in diesen Momenten noch nichts in 

Stein gemeisselt, es konnten auch bei den Proben noch Veränderungen vorgenom-

men werden, das Grundgerüst war dann jedoch gesetzt.  
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4.2 Bewegung 

4.2.1 Choreographie und Inszenierung 
 
Die Komposition und die Choreographie sind nie gleichzeitig entstanden. Ich habe 

immer zuerst komponiert und dann zu der Musik inszeniert. Meine Artistinnen waren 

fast alle unerfahren und keine Tänzerinnen. Das war aber auch keine Vorausset-

zung, ich arbeitete nämlich meistens mit sehr einfachen Bewegungsabläufen. Mein 

Ziel war es, die Stimmung und die Atmosphäre mit lebendigen Bildern zu verstärken, 

nicht etwa eine Tanzaufführung zu machen. Mich interessierte, wie viel man mit ein-

fachen Bewegungen oder auch einzelnen kurzen, gesprochenen Sätzen herausholen 

und erreichen kann.  

Ich überlegte mir auch, ob ich Kostüme einsetzten will, habe mich dann aber nur für 

wenige Stilelemente entschieden. Mir war es wichtig, dass die Choreographien den 

gewünschten Effekt erzielen, aber auf keinen Fall die Musik in den Hintergrund drän-

gen. Deshalb wurde auch ein kleiner Teil der Bühne erhöht, auf dem die Musikerin-

nen spielten. Ich habe den Tänzerinnen am Anfang immer das jeweilige Gedicht vor-

gelesen und ihnen kurz meine Interpretation erläutert. Mir lag es am Herzen, ihnen 

immer Platz für ihre eigenen Interpretationen zu lassen. 

Deshalb vermittelte ich ihnen die Grundemotion und sagte ihnen, sie sollen immer 

einen Grund haben, wieso sie etwas tun. Wenn sie im Raum herumlaufen, dann im-

mer bewusst. Ich wollte, dass sie ständig präsent sind und sich etwas zu den einzel-

nen Szenen überlegen. Sie sollten verstehen, wie wichtig sie sind. Es ging mir nicht 

darum, ihnen meine Vorstellungen aufzuzwingen, sondern sie dazu aufzufordern, 

meine Vorstellungen nach ihren Empfindungen zu formen. 

Hier noch ein Beispiel, um dies zu veranschaulichen:  

Am Ende von „Ohne Schuld“ sitzen alle auf dem Boden und zittern. „Hier werdet ihr 

wahnsinnig, euer ganzer Körper zittert.“ Das war meine Anweisung zu dieser Stelle. 

Als Reaktion darauf hat jede einzelne komplett anders gezittert, was ich sehr schön 

und berührend fand. Jeder Mensch hat ein anderes Empfinden von Wahnsinn,  

davon, wie man zittert, wenn man sich vollständig verliert. Ich wollte die Individualität 

jeder einzelnen Person herausholen und aufzeigen. Dadurch erhoffte ich mir, mög-

lichst viele Menschen zu erreichen, weil es verschiedene Arten des Auslebens eines 

Gefühls gibt, mit denen man sich identifizieren konnte. 
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Das Stück „Alte Frau auf dem Friedhof“ wird von der Klarinettistin eröffnet. Sie spielt 

ihr Solo und trägt ein schwarzes, langes Kleid, welches leicht kaputt ist. Ich habe 

dieses Kleid gewählt, weil man sieht, dass es einmal ein schönes Abendkleid war, es 

sich aber mit der Zeit immer mehr abnutzte und an Glanz verlor, genau wie die alte 

Frau auch.  

Mit dem Einsatz des Klaviers kommen die Tänzerinnen auf die Bühne. Sie tragen 

ihre T-Shirts auf dem Kopf. Damit wollte ich zeigen, dass die alte Frau nur noch her-

umirrt und etwas – den Tod – sucht. Somit sucht sie aber etwas, das sie gar nicht 

sehen kann. Ihre Suche ist also einerseits sinnlos, andererseits führt es sie tatsäch-

lich näher zu ihrem Tod, insofern, als sie sich selbst in eine immer grösser werdende 

Erschöpfung und Verzweiflung reitet.  

Die Geige spielt ein Solo. Das ist ein Hoffnungsschimmer, es ist ein Licht, welches 

den Tod symbolisieren könnte. Sie merkt jedoch bald, dass dies nicht so ist und 

dreht durch. Sie bekommt den Drang dazu, mit den anderen Leichen und Gespens-

tern ihren Todestanz, welcher tatsächlich auch in ihrem Tod endet, zu tanzen.  

 

„Monster und Mädchen“ ist die einzige Choreographie, in der ein tänzerisches Solo 

vorkommt. Die restlichen Tänzerinnen sind nur einmal kurz auf der Bühne. 

Während des aggressiven, dunklen Klaviersolos tritt die Solistin auf. Sie trägt ein 

Röckchen und schaut schüchtern und etwas verwirrt herum. Sie ist das Mädchen 

und weiss nicht genau, was sie hier soll. Beim Einsatz der weiteren Instrumente fängt 

sie ihre typische Ballettroutine an. Schon hier bricht sie manchmal kurz daraus her-

aus, kann sich aber immer gleich wieder fassen. Es ist der erste Moment, in dem sie 

merkt, dass etwas nicht stimmt, und dass sie sich nicht mehr wohl fühlt in ihrer Haut. 

Sie fängt an, sich zu strecken und zu räkeln. Ich wollte, dass man sieht, wie der 

Schmerz beginnt, ihren Körper zu erfüllen. Alle anderen Tänzerinnen kommen her-

ein, sie rufen laut Fetzen aus dem Gedicht und engen das Mädchen immer weiter 

ein. Sie versucht sich zu wehren, denn sie hört Dinge, die sie nicht hören will. Dann 

wird sie gepackt und die weiteren Tänzerinnen ziehen ihr das Röckchen aus und 

verschwinden wieder. Darauf zieht sie sich selbst ihre Ballettschuhe aus. Damit woll-

te ich zeigen, dass zuerst äussere Umstände ihr die Augen geöffnet haben, das 

Mädchen selbst aber in einem kurzen Moment von Stärke den letzten Schritt getan 

hat. Es war ihre Entscheidung, die Schuhe dann auch noch auszuziehen. Sie ver-

spürt da einen Moment von Befreiung. Sie hat einen Teil von sich, den sie nicht mag, 
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abgelegt, hat sich von den äusseren Umständen, die jenen noch bekräftigen, ge-

trennt. Sie könnte jetzt ein neues Leben beginnen und den Rest hinter sich lassen. 

Das Mädchen ist aber zu müde, sie ist noch immer eingeschränkt und schafft es 

nicht aus ihrem inneren Zwang auszubrechen. Sie versucht ihre Emotionen loszu-

werden, oder sie wenigstens zu ordnen, sie schreit. Ihre eigene Reaktion darauf ist 

aber, dass sie sich an sich selbst erschreckt. Sie versucht wieder in ihre alten Muster 

zurückzufinden, weil es da vielleicht doch einfacher war. Das habe ich in dem Teil 

dargestellt, indem die Tänzerin, in ihren Bewegungen immer wieder versucht, zurück 

zur alten Ballerina zu finden. Das bleibt aber erfolglos. Erschöpft setzt sie sich auf 

einen Stuhl und wird sofort von einer Person wild herum gedreht, die sie nicht sieht. 

Das Mädchen wehrt sich und versucht das Gesicht der Person zu sehen und zu er-

kennen, aber sie sieht es nicht, da es nicht wirklich eine Person ist sondern ihre 

Ängste, die sie erneut einholen.  

Die reale Person, die sie dreht, ist die Pianistin, damit wollte ich die Grenze zwischen 

Musik und Bild/Bewegung durchbrechen und das Publikum überraschen. Das Mäd-

chen drückt die Ängste zwar weg, aber wirklich verschwinden tun sie nicht. Der end-

gültigen Verzweiflung kann sie nun nicht mehr entweichen. Ihre Erschöpfung frisst 

sie also auf und sie sieht keinen Ausweg mehr.   

 

Bei „Ohne Schuld“ bin ich, wie gesagt, mit sehr einfachen Mitteln vorgegangen. Es 

gab in der Bewegung zwei Elemente, mit denen ich versucht habe, dies zu durchbre-

chen und zu zeigen, dass es bewusst plakativ ist.  

Das erste Element ist ein Paar, das alle anderen auf den Arm nimmt. Sie sollten alles 

extrem überspitzt darstellen. Ich wollte mit diesem komischen Aspekt die Trauer im 

ganzen Stück noch unterstützen.  

Das zweite Element ist, dass eine der Tänzerinnen, während dem ganzen Stück zit-

ternd, in einem Wahn und mit leerem Blick auf dem Boden sitzt.  

Ich habe erwähnt, dass jede Stelle in der Musik für eine Strophe steht. Eine Tänzerin 

hat dabei immer diese Strophe laut gerufen.  

Sie fängt ganz zu Beginn mit „Ohne Schuld möchte ich sein“ an. Dann fängt eine an-

dere an, ihren Berg von Kleidern, den sie trägt, auszuziehen. Sie versucht ihre 

Schuld abzulegen, das Paar hindert sie allerdings daran.  

Alle auf der Bühne haben ihren eigenen Trott, welchem sie Tag für Tag nachgehen.  

Auch das Paar, das alle anderen Personen nachahmt, oder hochnimmt.  
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Wenn die Sprecherin „Erwachen aus allem Wahn“ ruft, ist das nur ein kurzfristiges 

Erwachen.  

 

Die Idee, bei „Eine sich stets wiederholende Szene“ die Tänzerinnen in Paaren tan-

zen zu lassen, kam mir ziemlich schnell. Der Satz: „Im Ohr ein Lied über das Ende 

einer Freundschaft“ gab mir diese Idee. Es sind für mich die prägnantesten zwei Ver-

se dieses Gedichtes. Ich wollte darstellen, wie sie anfangs einsam zu zweit, und am 

Schluss einsam alleine sind. Anfangs stehen die Tänzerinnen nur da, die Cellistin 

spielt solo in blauem Licht. Ich stelle mir vor, wie sie alleine an einer Bushaltestelle 

sitzt und die Erzählerin des Ganzen ist. 

Dann fangen die Tänzerinnen langsam an zu gehen. Sie lassen sich vollkommen auf 

die Langsamkeit ein, ich wollte das ganze Stück wie in Zeitlupe abspulen lassen.  

Die Bewegungen sind ganz einfach gehalten, vieles ist nur ein Gehen.  

Ich hatte Mühe damit, abzuschätzen wie einfach ich die Choreographie halten konn-

te, ohne dass sie monoton wird. Die Lethargie, die sich durch das ganze Stück zieht, 

kann auch einschläfernd sein. Deshalb musste jeder Schritt bewusst gemacht wer-

den. Die Tänzerinnen mussten sich zu jedem Schritt etwas überlegen, man musste 

ihnen im Gesicht ansehen, dass sie wussten, wieso sie etwas machten oder nicht 

machten.  
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5. Umsetzung 

5.1 Proben 
 
Den Probeplan erstellte ich schon sehr früh, um mir einen Überblick über die Zeit zu 

verschaffen, und damit sich die Mitwirkenden die Daten freihalten konnten. Ich probte 

zuerst alle Stücke mit den zwei Gruppen separat, mit den Musikerinnen und mit den 

Tänzerinnen, und erst am Schluss setzte ich alles zusammen. 

Für mich hat sich das bewährt, weil ich mich so auf beide Gruppen einzeln konzent-

rieren konnte und niemand über lange Zeit herumsitzen musste.  

Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Probe. Es war ein ungewohntes Gefühl 

zu realisieren, dass ich spreche und alle meine Anordnungen befolgen. Viele der 

Künstlerinnen waren Freundinnen von mir und vor der ersten Probe wusste ich nicht, 

ob ich ein gutes Mittelmass zwischen „den Ton angeben“ und trotzdem nicht über-

trieben streng zu sein, finden würde. Ich musste mich daran gewöhnen, aber wir wa-

ren schnell ein eingespieltes Team. Die grosse Zuverlässigkeit und der Zusammen-

halt aller freute, berührte und bestärkte mich sehr.  

Die ersten Proben der jeweiligen Stücke waren immer etwas chaotisch, ordneten 

sich jedoch schnell. Gerade bei den Musikerinnen, mit denen ich letztlich die meisten 

Proben hatte, pendelte sich schnell ein Proberhythmus ein.  

Die spannendsten Proben waren dann eindeutig die Endproben. Zuvor war es vor 

allem wichtig durchzukommen, jetzt konnte an Feinheiten gearbeitet werden. Das 

Zusammenführen der Musik und der Bewegung war interessant, weil ich das erste 

Mal das Gesamtbild sah und sich so das Ganze konkretisierte.   
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5.2 Aufführungen 
 
In den letzten Tagen vor der Premiere sind mir ständig neue Sachen eingefallen, die 

ich noch erledigen musste. Ich war völlig von meiner Aufregung getrieben und voller 

Energie. Mir war beim Verfassen meines Konzeptes nicht bewusst, wie viel zusätzli-

che Arbeit das Organisieren der Aufführungen bedeuten würde. Man überlegt sich 

zuvor nicht, wie viele kleine Dinge sich im Verlauf der Zeit anhäufen und erledigt sein 

wollen.  

Mit wie vielen Zuschauern kann ich rechnen? Wo organisiere ich Notenständer-

lämpchen für die Musikerinnen? Diese scheinbar irrelevanten Fragen sorgten plötz-

lich für sehr viel Unruhe. 

Je näher der neunte November kam, desto grösser wurde meine Vorfreude und, 

proportional dazu, auch meine Nervosität.   

Wenn man sich so intensiv mit einer Sache auseinandersetzt, ist es schwierig einen 

objektiven Blick darauf zu haben. Ich wusste also nicht, wie „So spricht das Monster“ 

beim Publikum ankommen würde.  

Mir war davor auch nicht bewusst, wie verletzlich ich mich durch diese Aufführung 

machte. Ich habe etwas gezeigt, das sehr Persönliches von mir enthält und in wel-

ches ich viel Zeit und Energie gesteckt habe. Bis zu einem gewissen Grad habe ich 

durch diese Arbeit auch mich als Person präsentiert und das machte mir Angst.  

Der ganze Stress, der mit der Voraufführungszeit verbunden ist, lässt diese Gedan-

ken zum Glück aber nur begrenzt zu.  

Kurz vor Beginn haben sich alle Mitwirkenden versammelt und ich habe jeder per-

sönlich gesagt, wo meiner Meinung nach ihre grösste Stärke liegt. Der Gruppenzu-

sammenhalt ist mir in diesem Moment nochmal extrem aufgefallen und mein Ver-

trauen in diese Künstlerinnen nahm mir einen Grossteil meiner Aufregung.  

Während der Aufführung stand ich ganz hinten neben dem Lichtpult und habe es mir 

von dort aus angeschaut. Es war ein sonderbares, sehr schönes Gefühl, das erste 

Mal meine Kompositionen und Choreographien auf der Bühne vor Publikum zu se-

hen. Mein Herz hämmerte die ganze halbe Stunde lang, aber ich konnte es trotzdem 

geniessen. 

Die Reaktionen waren überwältigend, sie übertrafen meine Vorstellungen. Ich kann 

nicht beschreiben, was in meinem Körper ablief, aber ich war unglaublich berührt.  
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6. Veränderung der Gedichtinterpretation 

6.1 Alte Frau auf dem Friedhof, Erich Kästner 
 
Sie scheint auf den Tod zu warten. 

Täglich kommt sie hierher 

und sitzt bis zum Abend im Garten, 

als ob sie zu Hause wär. 

 

Sie kennt alle Leichensteine. 

Sie kennt jeden Gitterstab. 

Und sie hockt bis zum Abend alleine 

an ihrem eigenen Grab. 

 

Dunkle Choräle verwehen. 

Weinende Menschen stehn 

vor frischen Gräbern und gehen 

ergriffen durch graue Alleen.  

 

Die Alte sitzt unbeweglich 

Sie ist nicht schlimm und nicht fromm. 

Sie hockt und schweigt, und täglich 

betet sie: „Tod nun komm!“ 

 
Das Idyllische, Zufriedene, das am Anfang des Gedichtes auf mich wirkte, ist über 

die Zeit verschwunden. Die Frau ist für mich von Anfang an zerrissen. Sie hat nichts 

Zufriedenes in sich, im Gegenteil.  

Es hat mich sehr überrascht, wie es während dem Komponieren Momente gab, in 

denen ich eine Strophe des Gedichtes las und meine Finger plötzlich wussten, was 

sie auf dem Klavier spielen mussten und es sich somit anfühlte, als ob sie die Verän-

derung meines Bildes schneller wahrnahmen als ich selbst.  

Als ich die Anfangsmelodie des Stückes komponierte, wusste ich plötzlich, dass es 

ein Solo sein muss, dass die alte Frau anfangs alleine auf der Bühne stehen muss. 

Die Einsamkeit in der ersten Strophe stach auf einmal mehr heraus als zuvor und ich 
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wollte sie unterstreichen. 

Ich wusste nicht, ob die Frau während dem ganzen Stück alleine sein würde, bis ich 

die Takte 56 bis 61 komponierte. Jetzt erst sah ich die Frau tanzen, ich sah, wie sie 

grausig herumsprang, um ihren Tod heraufzubeschwören und wie alle Leichen des 

Friedhofs mit ihr mittanzten. Der Auslöser dafür war der Vers „dunkle Choräle verwe-

hen“. Ich habe mir vorgestellt wie leise Musik - wenn auch nicht kirchliche -  

im Hintergrund weht. Deshalb auch das Solo der Geige, das dann unterstützt von 

dem Kontrabass immer lauter wird und schliesslich in den Klavierpart mündet.  

Die Idee mit den T-Shirts auf dem Kopf kam mir noch nicht während dem Choreo-

graphieren, sondern bei der ersten Probe. Die Tänzerinnen suchten den Tod und 

fanden ihn nicht. Erst als ich das vor mir sah, kam mir die Idee, das zu verdeutlichen, 

indem ich sie tatsächlich erblinden lasse.  

Zuvor war das Gedicht eine von der Sehnsucht gesteuerte Steigerung der Trauer in 

eine noch grössere Trauer. Jetzt wurde es mehr ein Gefühlswirrwarr der Frau, die, 

noch immer von ihrer Sehnsucht gesteuert, zuerst traurig, über die Zeit aber auch 

wütend und irr wird. Erst im Prozess sah ich das Hässliche in ihr. Die Seite, die mit 

den Leichen tanzen wollte. Ich fühlte erst durch den Prozess, dass die Frau innerlich 

schon tot ist und nur noch unter ihresgleichen sein will. 
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6.2 Ohne Schuld, Luisa Famos 
 
Ohne Schuld 

möchte ich sein 

 

Leicht wie die Wolke 

die vorbeizieht 

 

Wie der Flug des Adlers 

bevor der Tag erlischt 

 

Oder wie das Blatt 

das fällt 

 

Erwachen  

aus allem Wahn 

 

Meine Hand  

auf deine legen 

leicht wie der Hauch 

eines lauen Windes.  

 
Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, wie ich den Kontrast zwischen der 

Leichtigkeit und der Bedrückung darstellen könnte. Da das Gedicht sehr viele Natur-

beschreibungen enthält, war es das einzige, bei dem ich automatisch direkt zu den 

Zeilen komponiert habe. Es lädt einen so dazu ein, weil man sofort gewisse Geräu-

sche zu den entsprechenden Versen hört. Wie schon erwähnt, habe ich dieses Ein-

fache dann auch bei der Choreographie eingesetzt. Ich hatte von Anfang an ein 

ziemlich klares Bild davon, wie es am Ende aussehen sollte. Deshalb hat sich auch 

meine Interpretation des vorliegenden Gedichtes nicht gross verändert. 

Was sich jedoch verändert hat, ist die Rolle der Erzählerin. In der Mitte des Bildes 

steht eine Tänzerin, welche die einzelnen Verse ruft. Anfangs habe ich gedacht, dass 

sie die Einzige sein wird, die dem Wahnsinn nicht verfällt. Während den Proben habe 
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ich aber irgendwann gemerkt, dass sie zwar diejenige ist, die am längsten dagegen 

ankämpfen kann, sie es aber letztlich auch nicht schafft. Das ist mir erst klar gewor-

den, als ich gehört habe, wie eindringlich die Tänzerin gerufen hat. Ihre Stimme war 

voller Verzweiflung und Anklage, sodass sie ihrer Rolle gleich eine andere Bedeu-

tung gegeben hat. Deshalb kommt es auch nicht mehr zur letzten Strophe: „meine 

Hand auf deine legen, leicht wie der Hauch eines lauen Windes“, da sie noch vorher 

im Wahnsinn endet.  

Insofern hat sich die Gedichtinterpretation also doch ein wenig verändert. Es ist noch 

hoffnungsloser, da ausnahmslos alle durchdrehen. 
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6.3 Eine sich stets wiederholende Szene, Jürg Halter 
 
Die sich leerenden Strassen 

an einem Sommerabend 

in einer kleinen Stadt. 

Das Rücklicht des letzten Busses,  

ein leichter Wind, der geht. 

Im Ohr ein Lied über 

das Ende einer Freundschaft. 

 
Durch die Komposition und die Choreographie stellte sich der Faktor der Freund-

schaft, der Zwischenmenschlichkeit immer mehr in den Mittelpunkt. Das Hin- und-

Her und das Sich-lieben und Sich-nicht-mehr-lieben. 

Ich wollte eine Stimmung der Orientierungslosigkeit erzeugen. Wo sind wir und wo 

wollen wir hin? Es ist eine Auseinandersetzung mit dieser Frage und gleichzeitig ein 

akzeptieren davon, dass es vielleicht eher ein „wo bin ich und wo will ich hin?“ ist 

oder sein sollte. Die Beziehung zwischen den zwei Menschen geht vorbei, sie neh-

men Abschied. Durch das Stück hindurch probiert eine der beiden immer wieder zu 

gehen, aber die andere lässt sie nicht. Es geht also einerseits um den Schmerz, eine 

Person, die einem nahe steht, zu verlieren und andererseits darum, was wir hier ma-

chen, was wir beobachten und wie wir mit dem Beobachteten umgehen. 

Damit möchte ich sagen, dass einem während einem Abschied immer viel Neues 

über sich selber bewusst wird. Die Wahrnehmung der Umwelt und sich selbst ist 

dann ausgeprägter. Man will sich bewusst werden, woraus der Boden ist, auf dem 

man steht. 

Es geht auch um die Frage, wovon genau wir denn Abschied nehmen und was daran 

so weh tut. Ob es das Verlieren der Person ist, oder ob es mehr das Verlieren der 

Gefühle für eine Person ist. Geht es um das Gegenüber an sich, geht es um die Er-

innerungen mit dieser oder ist es doch eher, dass mit ihr auch ein Teil von sich selbst 

verloren geht? 
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6.4 Monster & Mädchen, Nora Gomringer 
 
Ich bin das Mädchen 

bin das Mädchen 

das Mädchen bin ich 

das du sortiertest 

du sortiertest mich 

es blieb mir nichts 

nichts blieb mir 

 

übrig bin ich 

 

wer ich jetzt bin 

ich jetzt bin 

wer? fragst du mich 

ich war das Mädchen 

war das Mädchen 

das Mädchen war ich 

sortiert hast du mich 

 

so spricht das Monster 

 

das Monster bin ich 

 
Bei der Choreographie ist mir die Idee mit dem Motiv des Balletts gekommen.  

Da ich selber lange selber getanzt habe, konnte ich viel von mir selbst einbringen 

und mich gut ausdrücken.  

Allgemein wurde für mich mit der Zeit das „Du“ im Gedicht immer mehr die Gesell-

schaft und alle Zwänge, die sich mit ihr einstellen. Das Ballett bietet sich hier als Mo-

dell für die Gesellschaft an, da die allgemeinen, meiner Meinung nach meistens wah-

ren, Klischees bekannt sind: Man weiss, was für Anforderungen an Balletttänzerin-

nen gestellt werden. Der ständige Vergleich mit anderen treibt viele in ungesunde 

Selbstkomplexe.  
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Es war für mich nicht mehr die Rede von einer Person, sondern von allem, was sich 

dem Mädchen als Mensch in den Weg gestellt hat. Das „Du“ ist der Druck, der auf 

uns allen liegt, und dem wir alle manchmal nicht mehr standhalten können. Mich be-

schäftigten hier ganz allgemeine Fragen. Wo passe ich hin? Was tut mir gut und was 

nicht? Ich wollte zeigen, wie der Stress der heutigen Gesellschaft das Mädchen im-

mer mehr einnimmt. Sie setzt sich selbst immer mehr unter Druck, gleichzeitig ver-

sucht sie sich davon zu lösen.  

Gewissermassen kommt sie nicht mehr mit sich selbst klar. Sie merkt sogar bis zu 

einem gewissen Grad, was die Probleme sind und welche Faktoren sie kaputt ma-

chen, deshalb zieht sie die Ballettschuhe auch aus. Ohne diese ist sie aber überfor-

dert. Sie ist zu erschöpft um all diesen Gefühlen standzuhalten.  

Für mich gibt es dem ganzen Stück einen stärkeren Selbstreflexionscharakter. Das 

Mädchen bricht nicht unter einem anderen Menschen zusammen, sondern unter 

dem, was das Äussere mit ihrem Inneren macht. 
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7. Fazit, Persönlicher Rückblick 
 
Ich kann nun sagen, dass ich es geschafft habe, eine Aufführung auf die Beine zu 

stellen, die Musik, Lyrik und Performance beinhaltet. Auf dem Weg dorthin hat sich 

meine Vorstellung davon, wie das Endprodukt ausschauen soll, natürlich aber kon-

stant verändert. Oder besser: Es wurde konkreter und formte sich über die Zeit zu 

dem, was es jetzt ist.  

Die meiste Zeit habe ich eindeutig in das Komponieren investiert. Das war mir aber 

auch klar, da ich von Anfang an den Fokus auf die Musik setzten wollte.  

Ich hatte bei allen Kompositionen meine Hindernisse und Blockaden, trotzdem war 

ich überrascht, wie schnell ich in einen eigenen Rhythmus kam und so etwas wie 

einen Stil der Herangehensweise entwickelte.  

Ich hatte keine Vorstellung davon, was auf mich zukommen würde, wie lange ich für 

eine Komposition brauchen und ob ich am Ende zufrieden sein würde.  

Ich glaube, wenn man eine künstlerische Arbeit macht, ist man nie ganz zufrieden. 

Man meint, immer noch mehr und es noch besser machen zu können; das Schwieri-

ge ist, zu merken, wann genug ist.  

Trotzdem schaue ich stolz auf die Zeit zurück, ich habe unglaublich viel gelernt und 

jeden Moment des Prozesses genossen. In jedem Stück gibt es Luft nach oben, alles 

in allem kann ich aber sagen, dass ich zufrieden bin. 

Ich habe gelernt, was es heisst, so viel von sich selbst in eine Arbeit zu stecken und 

wie es ist, mit einer Gruppe zusammenzuarbeiten und deren Vertrauen zu gewinnen. 

Wie auch, diese Gruppe anzuführen und unter Kontrolle zu haben.  

Eine freudige, aber konzentrierte Stimmung zu erzeugen, das war mein Ziel.  

Die Mitwirkenden hatten alle eine essentielle Rolle und Aufgabe in dem ganzen Ge-

schehen und ich achtete darauf, ihnen das immer wieder zu vermitteln. Dadurch 

steigerte sich ihr Verantwortungsbewusstsein und so erlangten wir bei jeder Probe 

eine sehr harmonische, spassige, spannende und effiziente Zusammenarbeit.  

 

In dem Moment, in dem ich angefangen habe, die Kompositionen und Choreogra-

phien zusammenzuführen, wurde es am spannendsten. Da wurde mir vieles be-

wusst, was davor unbewusst abgelaufen war. Ich habe erst da gemerkt, wie sehr 

meine Musik tatsächlich meine Choreographien beeinflusst hat. Und wie sehr sich 
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das verändert, was ich aussagen will, wenn ich andere Menschen sehe, wie sie mei-

ne Musik und Bewegungen umsetzten.  

Meine Fragestellung war: „Inwiefern verändern sich meine Wahrnehmung, meine 

Gefühle und Gedanken im Bezug auf ein Gedicht im Prozess meiner musikalischen 

und szenischen Auseinandersetzung damit?“ 

Ich habe die spezifischen Veränderungen in Kapitel 6, Veränderung der Gedichtin-

terpretation, genauer erläutert.  

Allgemein kann ich aber sagen, dass die Entwicklung meiner Interpretationen, mei-

nen ganzen Prozess zusammenfasst. Die Vorstellung der Gedichte und was ich 

ihnen entnehme, verdeutlichte sich stetig. Mit jedem Arbeitsschritt kam ein neuer As-

pekt dazu. Manche sehr unerwartet und plötzlich, andere schlichen schon von An-

fang an unauffällig mit und präsentieren sich dann zu einem passenden Zeitpunkt.  

Die Gedichtinterpretation, wie auch die Arbeit an sich, erreichte also immer mehr Tie-

fe und Reflexion. 

Oft haben sich Dinge verändert, welche nach aussen klein wirken, effektiv aber einen 

grossen Unterschied machten. Mein Blick für Feinheiten verschärfte sich und ich 

wusste immer besser, worauf ich achten muss und soll.  

Die Grundaussagen, welche ich den Gedichten jetzt entnehme, haben sich über die 

Zeit nicht gross verändert. Die Emotionen haben sich aber konkretisiert. Ich habe 

jetzt ein genaues Bild vor Augen, welches sich durch das Komponieren, das Choreo-

graphieren und die Proben geformt hat. Dadurch ist eine persönliche und präzise, 

sozusagen meine eigene Version der Gedichte entstanden. 
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