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1 Zusammenfassung 

Das Ziel der Arbeit war es, einen Kurzfilm zu produzieren. Beim Entstehen des Filmes übernahm 

ich diverse Rollen und Aufgaben, welche im Hauptteil genauer erläutert werden. Begonnen hat 

meine Arbeit im April 2016 mit dem Schreiben des Drehbuches. Nach zwei Wochen hatte ich mich 

bereits für eine vage Idee der Geschichte entschieden: Ein junger Mann, der sich in das Mädchen 

seiner Träume verliebt, aber nicht realisiert, dass sie nur in seiner Fantasie existiert. 

Diese simple Geschichte war für mich die Grundlage, auf der es aufzubauen galt. Die Geschichte 

wuchs und wuchs, bis sie zu gross war und ich sie wieder kürzen musste. Als ich Mitte August 

endlich mit dem Drehbuch fertig wurde, konnten wir mit den Dreharbeiten beginnen. Das Dreh-

buch veränderte sich während den Dreharbeiten stetig, da immer wieder neue Ideen kamen oder 

ich aus zeitlichen Gründen Szenen streichen musste. Von Ende August bis zur Abgabe dieser Arbeit 

waren wir fast jedes Wochenende am Filmen. Auf dem Set übernahm ich manchmal drei Rollen 

gleichzeitig. Als Schauspieler musste ich mich vor der Kamera in die Rolle des Hauptcharakters 

versetzen und hinter der Kamera war ich als Koregisseur und als Hauptverantwortlicher für das 

Audio tätig. Zum Schluss komponierte ich die ganze Musik für den Film. Daraus entstand mein 

«experimentelles Gesamtkunstwerk» - DAL SEGNO. 

In dieser schriftlichen Arbeit beschreibe ich die verschiedenen Arbeitsprozesse für meine jeweili-

gen Rollen im Film. Zusätzlich zeige ich einen vertiefenden Einblick in den interpretativen Teil der 

Geschichte und der Musik. 
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2 Vorwort 

Schon seit ich mich erinnern kann, beeindruckt und berührt mich Musik ganz besonders. In alten 

Videoaufnahmen von meinem dokumentationsfreudigen Vater sieht man mich im Alter von ca. 

fünf Jahren offenbar stundenlang neben dem Lautsprecher in unserem Wohnzimmer sitzen und 

konzentriert meine Lieblingslieder von Country Alben in einer Endlosschleife anhören. Wenn mein 

Vater mich beim Video Aufnehmen ansprach und mich etwas fragte, kam keine Antwort. Ohne ein 

Blinzeln blieb ich in der Welt der Musik. Die Welt, in die ich heute noch flüchte und die mich für 

immer faszinierend wird. 

Als ich dann «Star Wars» sehen durfte, bemerkte ich zum ersten Mal bewusst die Musik im Film. 

Die geniale Musik von John Williams beeindruckte mich. Mit «Pirates of the Carribbean» und der 

moderneren Musik von Hans Zimmer begann meine grosse Begeisterung für Filmmusik zu entste-

hen. Doch der Beruf als Filmkomponist war für mich damals noch kein Thema. Zu dieser Zeit war 

ich noch zu fest damit beschäftigt, meinen Traum des Rockstars zu verfolgen, da man als Filmkom-

ponist typischerweise nicht mit der E-Gitarre auf der Bühne steht und im Scheinwerferlicht das 

Jubeln der Massen geniessen kann. Das änderte sich zusammen mit meiner Entwicklung weg vom 

Erfolgsstreben und näher an die Schönheit, die im Schaffen der Musik liegt. Auf jedem Instrument, 

das ich in die Hände bekam, brachte ich mir selber grundlegende Akkorde bei und begann dann so 

schnell wie möglich zu improvisieren und zu komponieren.  

Immer mehr Instrumente kamen ins Haus. Computer, Musikprogramme, Mikrofone und Key-

boards folgten nach. Der Kauf meiner ersten «Sample Libraries» (was das genau ist, erkläre ich im 

Kapitel «Technische Erklärung») ermöglichte mir das Komponieren mit einem ganzen Sinfonieor-

chester. Es katapultierte mich in eine Begeisterung, die ich für nichts anderes als die Musik besitze. 

Die künstlerische Freiheit und Individualität, die man in der Filmmusik erreichen kann, war und 

ist für mich die grösste Inspiration zum Einschlagen des Weges zum Komponisten. 

Zusammen mit meiner Begeisterung für Filmmusik wuchs mein Interesse für Filme und deren Ge-

nialität. Das Medium Film ist für mich einer der schönsten Wege, um eine Geschichte zu erzählen, 

da man unendlich viele Möglichkeiten hat, Gefühle und Stimmungen zu vermitteln. Die Mimik der 

Schauspieler, das Licht, die Umgebung, die Kameraführung, der Blickwinkel und natürlich die Mu-

sik tragen alle zu einer Collage von Emotionen bei, die für mich den Film als Erzählungsmittel 

hervorheben und einzigartig machen.  

Das Realisieren des Filmes «Dal Segno» war für mich also ein gieriges Eintauchen in diese facetten-

reiche Welt und ein lang gehegter Traum, der real wurde. Ein Traum, der nur durch die unermüd-

liche Hilfe von vielen talentierten Mitwirkenden umsetzbar war.  

Zuerst möchte ich mich an dieser Stelle bei Martin Jäger, meinem Maturarbeitsbetreuer, bedanken. 

Nicht nur gab er mir überhaupt die Chance, diese Herausforderung anzupacken, und volles Ver-

trauen, dass ich diese irgendwie meistern werde. Er half mir auch, Filmsets zu organisieren und 

geeignete Schauspieler zu finden, motivierte mich weiterzumachen und gab immer wieder nützli-

che Ratschläge und Lösungsansätze zu den zahlreichen Problemen. Als nächstens bedanke ich 

mich bei Lukas Peter. Als Nachbar und bester Freund seit über siebzehn Jahren teilen wir unzählige 



6 Vorwort  

Geschichten und Erfahrungen, was uns unzertrennlich verbindet. Er war von Beginn an bei dem 

Projekt mit dabei und war Hauptverantwortlicher für alles Kameraassoziierte. Doch zusätzlich zu 

seinem Talent für die Handhabung der Kamera ist er ein geborener Unterhalter. Auf dem Set sorgte 

er immer für eine gute Atmosphäre und lockerte die Stimmung mit seinem Humor auf. Ganz be-

sonders gilt mein Dank auch Céline Klöti (Mädchen) und Alec Hintermann (Vincent). Wegen ihrer 

hervorragenden Stimme fragte ich Céline für das Mitspielen im Film an und war überrascht, wie 

souverän sie auch die Schwierigkeiten des Schauspielens meisterte. Alec begegnete ich das erste 

Mal auf der Bühne an einer Theateraufführung und sah ihn sofort in der Rolle von Vincent. Nach 

kurzem Kontakt konnten wir uns einigen, und ich könnte nicht zufriedener sein mit seinen her-

vorragenden Schauspielkünsten. Beide leisteten einen unglaublichen Einsatz und Zeitaufwand. Wir 

konnten zwei ganze Nächte durchfilmen und sie waren auch um acht Uhr morgens noch topmoti-

viert. Ich hätte mir kein besseres Schauspielteam vorstellen können. Besonders beeindruckt hat 

mich das theatralische Talent von André Cardinaux (Herr Sennwald). Freundlich, professionell, ver-

siert und überzeugend erweckte er die Rolle des Lehrers zum Leben. Auch meine Eltern, welche 

mich organisatorisch und finanziell enorm unterstützten, haben als Schauspieler massgeblich am 

Film mitgewirkt, mit Martina Brunner in der Rolle von Ella und Hans-Peter Brunner als der Vater 

von dem Mädchen. Bei ihnen möchte ich mich speziell bedanken. Ohne sie wäre dieses Projekt nie 

entstanden.  

An dieser Stelle möchte ich mich noch bei Giorgio Camozzi, Francesco Ria, Samuel Kernwein und 

Alain Wohlgemuth für ihre Mitarbeit auf dem Set und das Ausleihen von Equipment bedanken. 

Und zuletzt bedanke ich mich herzlichst bei allen Schülern und Statisten für ihren grosszügigen 

Einsatz bei meinem Film. Dies betrifft Monika Peter, Seraina Dütsch, Yvonne Amsler, Michelle 

Preisa, Timothy Lachenmeier, Daniele Albanese, Daniel Arnold, Flavio Ammann, Chiara Gruber, 

Mona-Lisa Michel, Lukas Hefti, Bettina Hediger, Nina Dahinden, Adel Gavranovic, Ramona Baumann 

und Michelle Steiner. 
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3 Einführung 

Obwohl mir von Anfang an klar war, dass meine Maturarbeit etwas mit Musik zu tun haben wird, 

veränderte sich der genaue Inhalt im Laufe der Zeit beträchtlich. Die erste Idee, die ich mit Martin 

Jäger besprach, war die eines Albums mit unterschiedlichen Stilrichtungen. Mir gefiel diese Idee 

sehr, da ich mich mit unterschiedlichen Genres auseinandersetzen möchte, und ich somit die 

Chance gehabt hätte, all diese verschiedenen Stile selber auszuprobieren. Vor allem der Vergleich 

zwischen den jeweiligen Arbeitsprozessen und Schwierigkeiten der verschiedenen Stilrichtungen 

hätte ich sehr interessant gefunden. So könnte man Vorurteile gegen Genres auf ihre Richtigkeit 

überprüfen. Ist es zum Beispiel wirklich anspruchsvoller, ein klassisches Stück für das Orchester zu 

komponieren, als mit elektronischen Hilfsmitteln einen EDM1 Track zu produzieren? Oder ist es 

wirklich so einfach, ein Pop-Lied zu schreiben, wie das oftmals behauptet wird? 

Obwohl mir die Idee sehr gefiel, liess sich Martin Jäger davon nicht überzeugen. Die Arbeit hätte 

einen zu grossen Zeitaufwand bedeutet und wäre auch sehr anspruchsvoll gewesen. Meine zweite 

Idee gefiel ihm besser. Im Geschäft der Filmmusik gibt es noch die kleine Unterkategorie der Trailer 

Musik. Der Auftrag des Komponisten ist es dort nicht, einen ganzen Spielfilm zu vertonen, sondern 

nur die Vorschau davon. Diese kurzen Musikstücke für Trailers werden oft zu einem frühen Zeit-

punkt benötigt, wenn der Filmkomponist noch nicht weit fortgeschritten ist mit der Musik. Meine 

Idee war es, viele verschiedene kurze Stücke zu komponieren, die man auch online kaufen und 

dann für seinen Trailer benützen könnte. So hätte ich vielleicht zwei Stücke für Trailers von Ac-

tionfilmen komponiert, zwei für Romantikfilme, eines für Abenteuerfilme, eines für Horrorfilme 

usw. Das spannende an der Trailer Musik ist vor allem, dass sie möglichst universell einsetzbar sein 

soll und nicht einem spezifischen Film angepasst sein darf. Mir gefiel die Idee zwar gut, sie gab 

letztlich aber zu wenig her. 

Also ging die Suche weiter, und mit der nächsten Idee kamen wir immer näher zum Endresultat 

unserer zahlreichen Sitzungen. Um die manipulative Kraft der Filmmusik zu demonstrieren, kam 

mir die Idee, einen kurzen Film zu drehen von vielleicht fünf Minuten und dazu verschiedene Film-

musiken zu komponieren. Jede Partitur soll die Aussage und Wirkung des Filmes drastisch verän-

dern. Dieser Effekt ist sehr einfach umsetzbar, wenn im Filmausschnitt nur eine kurze Szene ge-

zeigt wird, ohne etablierte Charaktere und Geschichte. Dann kann man als Komponist der Musik 

deren Wirkung wahlweise völlig verändern. Als Beispiel dient eine Szene, in der eine Frau aus dem 

Hause tritt, ins Auto steigt und losfährt. Eine dramatische Orchesterkomposition bewirkt beim Zu-

schauer eine komplett andere Wirkung als eine Horrormusik oder ein fröhliches Rock Lied. Aber 

diese unterschiedlichen Wirkungen anhand einer eigentlichen Geschichte zu demonstrieren, ist 

ungleich schwieriger. Lange Zeit überlegte ich mir deshalb eine Kurzgeschichte mit klarer Hand-

lung, die aber offen genug war, um sie auf dramatisch verschiedene Arten interpretieren zu können. 

Schlussendlich musste ich auch dieses Projekt verwerfen, da mir auch nach stundenlangem Grü-

beln nichts Geeignetes einfiel. 

                                                      

1 EDM: Electronic Dance Music 
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An unserer nächsten Sitzung erklärte ich Martin Jäger die Unmöglichkeit der oben genannten Idee 

und brachte den Vorschlag eines Filmes mit nur einer Musik, aber von etwas längerer Dauer. Herr 

Jäger war verständlicherweise zuerst ein bisschen skeptisch, da er darin ein Riesenprojekt sah. Aber 

er merkte offenbar bald, wie motiviert ich war, - was ihn schliesslich zu überzeugen vermochte. So 

wurde es definitiv: Meine Maturarbeit sollte das Produzieren eines vertonten Kurzfilmes werden. 

Und das beinhaltete das Schreiben des Drehbuches, die Rolle des Regisseurs und die des Filmkom-

ponisten. Je länger ich mich mit der Arbeit beschäftigte, desto grösser wurde sie. Die Geschichte 

wuchs stetig, mir kamen Ideen für Szenen, die immer aufwendiger zu werden drohten. Nach einer 

erfolglosen Suche für einen Schauspieler in der Hauptrolle, entschied ich mich auch noch, diese 

Rolle selber zu übernehmen, und ich tauchte völlig ein in die explosive Grösse dieses Projektes. 

Aber so aufwändig es auch wurde, ich wollte keinen Qualitätsverlust wegen meiner letztlich doch 

beschränkten Zeit in Kauf nehmen, und schliesslich machte es mir ja auch Spass. Mir war es vor 

allem auch wichtig, bei allen Aspekten der Entstehung des Filmes dabei zu sein. Erstens, weil ich 

mir nichts entgehen lassen wollte, und zweitens, weil ich als Autor der Geschichte sie doch am 

besten von allen Beteiligten kannte. So wollte ich unter anderem sicherstellen, dass die Schauspie-

ler die essentiellen Charakterzüge ihrer Figuren authentisch einbringen und die Personen hinter 

der Kamera verstehen, wie die Szenen wirken sollen. 

Schlussendlich wuchs meine Maturarbeit an zu einem dreiviertel-Jahr-Projekt, mit ca. dreissig in-

volvierten Personen, die alle einen enormen Zeit- und Geduldsaufwand für den Film aufbrachten. 

So verfolgten wir alle das gleiche Ziel: Einen professionellen Kurzfilm zu erstellen, der uns gefällt. 

Natürlich hoffen wir auch, dass der Film bei seinem Publikum Anklang findet; aber erstaunlicher-

weise stand dies mehrheitlich im Hintergrund. Unsere Motivation schöpften wir vor allem aus un-

serer eigenen Erfahrungs- und Erlebnisbegierde. Denn für alle Beteiligten war es ein eindrückliches, 

bleibendes Ereignis. Wir hatten grossen Spass auf dem Set, und es galt, immer etwas Neues, Span-

nendes auszuprobieren oder eine Herausforderung zu meistern. 
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4 Schreiben des Drehbuches 

Um dem Entstehen der Arbeit besser folgen zu können, folgt zuerst eine knappe Wiedergabe der 

im Film gezeigten Geschichte. Wer das komplette Drehbuch lesen möchte, findet es als PDF auf 

dem beigelegten USB-Stick. Das Gedicht und die Songtexte sind im Anhang2 der Arbeit zu finden. 

Bei Bezugnahme auf das Drehbuch findet man in der Fusszeile die dazugehörige Seite im Dreh-

buch. Bei den Songtexten und dem Gedicht zeigt die Seitenzahl, wo man sie in dieser Arbeit finden 

kann.  

4.1 Geschichte 

Der Film beginnt mit einem Intro. Robin, die Hauptfigur, ist alleine in einem Konzertsaal und di-

rigiert zu einem Orchesterstück. Zur Musik werden diverse Aufnahmen ohne momentan erkenn-

baren Zusammenhang gezeigt. Als Robin das Stück beendet, regnet es Notenblätter auf ihn herab, 

und ein Mädchen mit blonden langen Haaren erscheint hinter ihm. Ihr Gesicht wird nicht gezeigt, 

aber man sieht, wie sich ihre Lippen bewegen und sie ihm etwas sagt. Aber der Applaus ist zu laut, 

um etwas zu hören. Beide sind völlig durchnässt und sie umarmen sich gefühlsvoll. Während dem 

Intro hört man Robins Stimme ein Gedicht3 vorlesen. 

Nachdem Robin das Stück fertig dirigiert hat, bricht lauter Applaus aus. Währenddessen wird die 

leere Tribüne gezeigt und Robin vor der freien Bühne. Als der Applaus langsam ausklingt, klatscht 

eine einzelne Person weiter. Robin dreht sich zur Tribüne um, und das Set wechselt in ein Schul-

zimmer.  

Robin schaut verwirrt um sich, und Herr Sennwald, der Lehrer, welcher als einziger klatscht, läuft 

langsam auf ihn zu und gratuliert ihm zum beeindruckenden, selbst geschriebenen Gedicht. Herr 

Sennwald fährt fort mit einem Vortrag über eine neue Literaturepoche: die Romantik. Er betont 

vor allem den Zweck der romantischen Kunst. Nämlich sollte sie, laut Herrn Sennwald, als Flucht 

vor der Realität in eine unendliche und grenzenlose Fantasie dienen. Robin hört vorerst interessiert 

zu, wird dann aber abgelenkt, als er in seinem Schulheft ein abgerissenes Notenblatt mit einem 

«Segno» Zeichen darauf gezeichnet findet (siehe Abbildung 1). Er schaut aus dem Fenster und 

schaut direkt in die Kamera. Die Schulstunde kommt zu einem Ende. Robin und 

Vincent, sein bester Freund, radeln zusammen mit dem Fahrrad nach Hause. Dort 

begrüsst Ella, Robins Mutter, die beiden, und Vincent erinnert ihn an ihre spätere 

Verabredung beim Bergweiher. Robin spielt ein bisschen auf dem Klavier und 

setzt dann den Zeiger des Metronoms, das auf dem Klavier steht, in Bewegung.  

Man sieht Robin und Vincent am Ufer des Weihers stehen und Schiefersteine über 

das Wasser werfen. Sie diskutieren ihre sehr unterschiedlichen Ansichten zur 

Welt und die Rolle des Menschen darin. Plötzlich bemerkt Robin etwas am anderen Ufer des Wei-

hers. Vincent sucht währenddessen nach einem geeigneten Schieferstein. Auf der anderen Seite 

                                                      

2 Anhang ab Seite 65 
3 Gedicht auf Seite 65 

Abbildung 1: 

Segno Zeichen 
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steht ein Mädchen mit blonden Haaren und schaut Robin an. Das Mädchen setzt sich in Bewegung, 

und Vincent richtet sich wieder zu Robin. Sie kommen auf die Deutschstunde zu sprechen, und 

Vincent drückt sein Unverständnis für die Idee der Romantik aus, während sich Robin zu ihr hin-

gezogen fühlt. Vincent versucht sich humorvoll an einer Metapher. Er vergleicht das Spielen mit 

der Fantasie mit dem Werfen eines Schiefersteines, der schlussendlich stets ins Wasser abtaucht 

und ertrinkt. Robin fragt hoffnungsvoll, was wäre, wenn man es auf die andere Seite schaffen würde, 

worauf Vincent verwirrt antwortet, dass es keine andere Seite gäbe. 

Zuhause entscheidet sich Robin, als es dunkel wird, dem Mädchen, das er am Bergweiher sah, zu 

folgen, und er schleicht aus dem Haus. Er kommt zurück zum Bergweiher auf die Seite, wo das 

Mädchen stand und schaut hinüber, wo Vincent und er früher am Abend waren. Plötzlich hört 

Robin leisen Gesang und sieht ein schwaches, warmes Licht unter einer Linde. Wie hypnotisiert 

macht er langsame Schritte zur Linde und setzt sich an die andere Seite des Baumstammes. Das 

Mädchen singt eine Melodie, und Robin dirigiert begleitend dazu die Orchesterkomposition.  Ro-

bin versinkt völlig in der Musik und vergisst alles um ihn herum, weshalb er nach dem Stück ap-

plaudiert. Das Mädchen erschrickt und Robin entschuldigt sich. Sie kommen ins Gespräch und sie 

bittet ihn, niemandem von ihren nächtlichen Aktivitäten zu erzählen, da ihr Vater davon nichts 

erfahren dürfe. Zuletzt bietet sie ihm an, ihm das Singen beizubringen. Robin ist überglücklich und 

willigt fassungslos ein. 

Am nächsten Morgen holt Vincent Robin, welcher müde aus dem Hause schlurft, mit dem Fahrrad 

ab und sie fahren zusammen zur Schule. Dort schreibt Robin, anstatt sich zu konzentrieren, die 

Partitur der vergangenen Nacht auf. Am Schulende wartet Vincent auf Robin, um mit ihm nach 

Hause zu radeln, doch Robin erfindet eine billige Ausrede, um alleine zurück zu bleiben. Vincent 

kehrt enttäuscht nach Hause, und Robin geht zum Flügel, der im Schulzimmer steht. Er versucht 

vorsichtig, zu singen, gibt es aber bald wieder auf. Glücklich und in Vorfreudig auf die kommende 

Nacht fährt er nach Hause. Es wird eine Montage gezeigt, wie er jede Nacht das Mädchen bei der 

Linde besucht, sie ihm Singübungen vorzeigt und er zuhause Partituren schreibt. Man sieht, wie 

das Mädchen und Robin bei der Linde liegen, und sie singen ihr erstes Duett. Nach dem Duett 

philosophieren sie über Grösse und Freiheit der Musik und der Fantasie.  

Am nächsten Morgen fragt Vincent Robin, als der wieder übermüdet hinter ihm her radelt, was los 

sei. Vincent beklagt sich, dass Robin immer müde sei und sich völlig von ihm distanziere. Robin 

erzählt ihm zögernd vom Mädchen und wie sie sich jede Nacht bei der Linde treffen, um zusammen 

zu singen. Vincent nimmt ihn aber nicht ernst und witzelt, ob Robin das nicht träume, worauf 

Robin wütend davonfährt. 

Am Nachmittag kommt das Mädchen zu Robin nach Hause und bringt ein selbstgeschriebenes 

Duett mit. Sie singen zusammen, und zur Musik werden diverse Aktivitäten der beiden eingeblen-

det - über einen undefinierten Zeitraum. So sieht man sie zusammen schwimmen gehen, tanzen, 

singen, Klavier spielen usw. Als das Duett fertig ist, klopft es laut an der Türe. Es ist der Vater des 

Mädchens, der seine Tochter sucht und Robin fragt, ob er sie gesehen habe. Robin verneint, worauf 

ihn der Vater zur Ehrlichkeit mahnt. Nachdem der Vater gegangen ist, fragt Robin das Mädchen, 

ob sie sich dennoch treffen können. Sie versichert ihm, dass nichts sie davon abhalten könne, ihn 

zu treffen. Sie zieht Robin zu sich und sie küssen sich. 
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Als Robin und Vincent am nächsten Tag den Schulhof erreichen, kommt der Vater um die Haus-

ecke und ruft, dass Robin ein Lügner sei. Robin erschrickt und fällt vom Fahrrad. Der Vater packt 

ihn und schreit ihn an. Die Schüler bilden einen Kreis um Robin. Herr Sennwald, der Lehrer, schaut 

aus dem Fenster, und man sieht einen Kreis von Schülern mit Robin alleine in der Mitte. Der Vater 

zückt eine Pistole und zielt auf Robin. Der Lehrer stürzt aus der Türe und zerrt Robin ins Schulhaus.  

Ella, die Mutter von Robin, stürmt weinend ins Haus und kommt in Robins Schlafzimmer. Sie will 

mit Robin reden. Sie versucht, ihm und sich selbst zu erklären, dass Robins Verhalten, laut Aussa-

gen des Arztes, auf eine Schizophrenie hindeute, man das aber noch nicht definitiv sagen könne. 

Robin wendet sich von ihr ab, und Ella geht wieder aus dem Schlafzimmer.  

Als es dunkel wird, schleicht er wieder aus dem Haus, um das Mädchen erneut bei der Linde zu 

treffen. Doch ein Umriss folgt ihm, und als Robin das Mädchen begrüsst, sieht man Vincent ihn 

rufen. Vincent fragt, ob das Mädchen schon hier sei, worauf Robin zusammenbricht und Vincent 

anfleht, ihm zu sagen, dass das Mädchen neben ihm stehe. Vincent sieht aber nur Robin alleine 

unter der Linde stehen und versucht ihn zu beruhigen. Das Mädchen ihrerseits versucht, Robin zu 

versichern, dass es sie gäbe. Vincent zieht ihn von der Linde weg, doch Robin wird wütend und 

wehrt sich kräftig. Er beleidigt Vincent, meinend, dass Vincent ihn anlüge, da ihn Robin seit seiner 

Bekanntschaft mit dem Mädchen links liegen gelassen hat. Robin greift Vincent tätlich an, und sie 

kämpfen im Dreck. Vincent kann ihn unter sich festnageln und beruhigt ihn. Vincent hält einen 

langen Vortrag über die Fantasie, die Realität und wie der Mensch mit ihnen umgehen sollte. Robin 

lässt sich überzeugen, und als es Morgen wird, gehen sie nach Hause. 

Herr Sennwald erklärt am nächsten Tag den Schülerinnen und Schülern, was Schizophrenie genau 

ist. Robin ist nicht in der Schule und Vincent sitzt traurig in seiner Schulbank. Als Herr Sennwald 

auf die Frage, ob Robin jemals wieder genese, antwortet, dass dies nur der liebe Gott wisse, hält es 

Vincent nicht mehr aus, und er läuft weinend aus dem Zimmer. Er fährt mit dem Fahrrad zum 

Bergweiher, wo er frustriert beginnt, Schiefersteine zu werfen. 

Robin sitzt zuhause am Klavier und versucht zu komponieren, aber ihm fällt nichts ein. Wie üblich 

kommt ihn das Mädchen besuchen, um mit ihm zu singen. Er bittet sie zu gehen, da sie nicht 

existiere. Das Mädchen erinnert ihn an sein Versprechen, dass er immer an sie glauben würde. 

Robin versucht sie zu ignorieren und spielt auf dem Klavier. Sie beginnt, ihre Melodie von der ers-

ten Nacht zu singen, und Robin lässt sich auf sie und die Musik ein. Sie beginnen zweistimmig zu 

singen, und das Orchester setzt ein. Als Robin realisiert, dass er wieder auf sie reinfällt, rastet er 

aus, hämmert auf die Klaviertasten und schreit, dass er nicht krank sein möchte. Er bittet das Mäd-

chen nochmals zu gehen. Doch sie beginnt wieder ihre Melodie zu singen, was er nicht aushält, 

und er schreit sie an, sie solle aufhören. Er stösst sie um, gibt ihr eine Ohrfeige und hält sie dann 

am Boden fest, wo er sich fragt, ob sie altert und was passieren würde, sollte er sie töten. Das Mäd-

chen möchte ihn beruhigen, doch er ignoriert sie und sagt zuletzt, dass alles keine Rolle spiele. Er 

beginnt sie zu würgen. Man sieht, wie Ella ins Haus kommt und Robin auf dem Holzboden kniend 

vorfindet, seine Hände auf den Boden pressend. Sie zieht ihn weg, und man sieht, wie das Mädchen 

Robin schockiert anschaut. Im Schlafzimmer redet Ella erneut mit Robin; aber sie weiss weder wie 

helfen noch was sagen. 

Robin bleibt auf seinem Bett liegen, schaut aus dem Fenster und führt Selbstgespräche. Aus Ge-

wohnheit steht er auf und möchte aus dem Haus schleichen, um das Mädchen zu besuchen. Als er 
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das realisiert, rastet er erneut aus und beginnt ein Selbstgespräch. Er redet zu jemandem und be-

hauptet, er wisse genau, was diese Person mache. Robin findet eine Erklärung, wieso er der einzige 

ist, der das Mädchen sehen kann. Er bricht zusammen und beginnt zu weinen, als er Notenblätter 

sieht mit den Liedern vom Mädchen und ihm. Er zerreisst ein Blatt, kritzelt etwas darauf, sticht ein 

Loch in den Zettel und steckt es in die Hosentasche. Er stoppt das tickende Metronom und steigt 

dann aus dem Fenster. Beim Bergweiher hört er das Mädchen leise ihre Melodie singen. Er findet 

sie auf dem Steg sitzend und entschuldigt sich bei ihr. Sie fragt ihn, wieso er denjenigen glaube, die 

jeden Tag in einer Lüge leben. Robin entgegnet, dass es einfacher sei, eine einzelne Person zu ver-

gessen als gegen die ganze Welt anzukämpfen. Aber laut ihm sei es umgekehrt und er wisse, dass 

er nicht krank sei. Robin bittet sie, ihm zu vertrauen und erklärt ihr den Ausweg aus dieser Welt. 

Für Robin stellt der Tod die einzige Fluchtmöglichkeit dar. Das Mädchen vertraut ihm, und sie 

klettern über das Geländer des Steges. Plötzlich hört man Vincents Stimme rufen. Er versucht Ro-

bin zu überzeugen, wieder mit ihm nach Hause zu kommen; doch Robin hat sich entschieden. Er 

versucht Vincent zu erleuchten, dass sie alle erfunden und geschrieben werden und nicht wirklich 

leben. Für ihn beginnt die freie Welt und das richtige Leben hinter dem Tod. Vincent hört Robin 

nicht zu, sondern versucht ihm klarzumachen, was seine Entscheidung wirklich bedeute. Robin 

trifft seine Wahl und wendet sich zum Mädchen. Robin verspricht ihr, dass alles gut werde, und sie 

lassen sich ins Wasser fallen. Vincent schreit auf und rennt zum Steg. Robin und das Mädchen 

sinken tiefer und umarmen sich unter Wasser. Vincent kommt zum Geländer und möchte ins Was-

ser springen, aber er bricht auf dem Steg zusammen. Man sieht ein letztes Mal Robin und das Mäd-

chen umschlungen im Wasser. Dann wird das Bild schwarz, und Robins Gedicht vom Anfang wird 

eingeblendet. 

4.2 Arbeitsprozess 

Nach einigem hin und her entschloss ich mich anfangs April 2016, als Maturarbeit einen Kurzfilm 

zu schreiben, zu produzieren und anschliessend die Musik dazu zu komponieren. Begonnen hat 

dieser lange Prozess mit dem Entwerfen einer Geschichte. Wenn man sich an einer Kunst versucht, 

wirft man natürlich zuerst einen genauen Blick auf die Werke, die einem besonders gefallen. Denn 

genau diese sind es, die einen inspirieren und animieren, selber ein Werk zu erstellen. Also nahm 

ich mir meine damaligen Lieblingsfilme genauer unter die Lupe, und fragte mich, was sie von an-

deren Filmen unterscheidet. Was berührt mich besonders an ihnen und welche Ideen von ihnen 

kann ich in meinem eigenen Werk verwenden? Viele behandeln fremdes Material mit respektvoller 

Vorsicht, da sie ja ihren eigenen Stil entwickeln - und nicht zu fest als Kopierer ihres Lieblings-

künstlers dastehen möchten. Aber solange man nicht eins zu eins kopiert, garantiert unsere 

menschliche Individualität schon fast einen eigenen Stil. Erstens bringt man beim Erschaffen eines 

eigenen Werkes automatisch andere Fähigkeiten und Präferenzen mit. Und zweitens ist es meis-

tens ein Mix von verschiedenen Werken, die einen inspirieren, und aus diesem individuellen Set 

von mehreren Inspirationen entsteht dann etwas Neues und Eigenes. Darum scheute ich mich nicht 

davor, beim Finden einer Geschichte für den Film ein paar Ideen von meinen Vorbildern in mein 

eigenes Projekt einfliessen zu lassen. 
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4.2.1 Inspirationen 

Generell war ich zu dieser Zeit sehr an Filmen interessiert, die entweder einen «Plot twist» besas-

sen, mit der Verwirrung des Zuschauers spielten, offene Fragen stehen liessen oder sogar mit einem 

offenen Ende aufhörten. Was bedeutet «Plot twist»: Es ist ein verbreitetes Mittel unter Autoren 

und Filmemachern, um einen Film spannender zu gestalten. «Plot» heisst Handlung und «twist» 

eine unerwartete Wendung. Ein «Plot twist» ist also eine radikale, unerwartete Wendung in der 

Handlung, die oftmals das bereits Geschehene in ein anderes Licht stellt4. Ein Film dieser Kategorie, 

der mich besonders beeindruckte, war «Shutter Island» von Martin Scorsese5.  

Ein anderer Film, der mich wohl am meisten inspirierte, die Geschichte von «Dal Segno» zu schrei-

ben, war «A Beautiful Mind» von Ron Howard6. Er ist für mich eine perfekte Mischung von Span-

nung, Emotionen und Verwirrung. Auch dieser Film besitzt einen auffallenden «Plot twist». 

Ein Film, der viele Fragen offenlässt und einen genialen Schluss besitzt, ist «Inception» von Chris-

topher Nolan7. Dieser Film inspirierte mich vor allem, den Schluss halbwegs offen zu gestalten und 

offene Fragen in die Geschichte zu implementieren.  

Obwohl mich diese drei Filme bewusst inspirierten, wäre es falsch zu sagen, dass sie die einzigen 

mich beeinflussenden Filme waren. Jeder Film, ob er einem gefällt oder nicht, gibt einem etwas 

mit: Neue Ideen, andere Perspektiven und ein besseres Filmverständnis. Schliesslich merkt man an 

anderen Filmen am besten, was einem gefällt oder was funktioniert und was nicht. 

4.2.2 Konzept zum Verfassen der Geschichte  

Bevor ich mich aber ans eigentliche Entwerfen meiner eigenen Geschichte machen konnte, musste 

ich mir einen Rahmen setzen, in dem ich arbeiten konnte. Und da war für mich die erste Frage, wie 

der Film wirken soll und welches Publikum ich ansprechen möchte. Sollte es ein künstlerischer, 

experimenteller Kurzfilm werden, oder ein typischer Spielfilm mit einer klar nachvollziehbaren 

Handlung? Ich entschied mich, etwas dazwischen zu versuchen. Ich wollte definitiv eine Ge-

schichte verfassen, die einer logischen Handlung folgt und mit der sich die Zuschauer auseinan-

dersetzen können. Zusätzlich wollte ich, dass sie genug spannende Ereignisse beinhaltet, um das 

Publikum doch ein bisschen zu packen. Trotzdem war es mir extrem wichtig, der banalen Filmin-

dustrie mit etwas Experimentellerem entgegenzutreten. Mein Ziel war es, dem Film eine tiefere 

Ebene zu verleihen, die genug Platz bietet für Interpretationen und die nicht auf den oberflächli-

chen Blick sichtbar ist. Die Geschichte soll zusätzlich zu einer spannenden Handlung im Zuschauer 

einen Konflikt auslösen und ihn motivieren, den Film nochmals zu schauen. Denn vor allem beim 

zweiten Hinschauen fallen dem Betrachter versteckte Hinweise und kleine Andeutungen in den 

Details auf. Was ich nicht wollte, war eine Moral zu vermitteln. Es ging mir nicht darum aufzuzei-

gen, was richtig oder falsch, was gut oder schlecht ist. Vielmehr wollte ich dem Publikum die Frei-

heit geben, sich selber über die Entscheidungen der Charaktere Gedanken zu machen. Ich wusste 

                                                      

4 Plot twist: https://en.wikipedia.org/wiki/Plot_twist (30.11.2016) 
5 Scorsese, Martin: Shutter Island, 2010 
6 Howard, Ron: A Beautiful Mind – Genie Und Wahnsinn, 2001 
7 Nolan, Christopher: Inception, 2010 
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natürlich, dass diese Art von Film, wo man aktiv mitdenken muss und der Film nicht nur als Un-

terhaltung dient, nicht allen gefällt. Aber das war auch nicht mein Ziel. Es ist mit seiner romanti-

schen oder fast schon kitschigen Liebesgeschichte und dem überdramatischen Ende sicherlich 

nicht jedermanns Lieblingsfilm. Ich denke aber, dass die Geschichte denjenigen, die gerne Filme 

mehrmals schauen und immer wieder etwas Neues entdecken können, oder denjenigen, die sich 

gerne mit Filmen beschäftigen, die auch einen philosophischen Konflikt im Zuschauer auslösen, 

etwas bieten kann.  

Auch in der Länge wollte ich eine Mitte finden zwischen genügend kurz, sodass der Film kompakt, 

interessant und auch geheimnisvoll bleibt, und genügend lang, um die Welt im Film und dessen 

Charaktere zu etablieren und dem Zuschauer die Chance zu geben, in diese Welt einzutauchen. 

Natürlich setzte uns die verfügbare Zeit bis zur Abgabe der Maturarbeit eine strenge Grenze zur 

umsetzbaren Länge des Filmes. 

Zur Entscheidung, um welches Genre es sich beim Film handeln soll, machte ich mir wenig Gedan-

ken. Für mich war es von Anfang an klar, dass es ein Drama werden soll. Nicht nur, weil ich selber 

sehr gerne dramatische Filme gucke. Schliesslich interessiere ich mich auch für Thriller, Action-

Filme und Komödien. Nein, der Grund für mein abwägungsloses Entscheiden war hauptsächlich 

meine einseitige Fähigkeit, dramatische Geschichten zu schreiben. Mir fällt es viel leichter, innere 

Konflikte zu beschreiben und gefühlsvolle Ereignisse zu erfinden, als zum Beispiel mit guten Wit-

zen aufzukommen. 

Als kleiner Bruder von drei älteren Schwestern wuchs ich mit Liebesfilmen anstatt mit Actionfilmen 

auf. Obwohl ich mich von den kitschigen «Schmalzfilmen» wegentwickelte, behielt ich eine Faszi-

nation für gute Liebesgeschichten. Sie kann einer Handlung viel mehr Kraft und Bedeutung verlei-

hen, da die Liebe eines der mächtigsten Gefühle ist und wir uns gut in ein Liebespaar einfühlen 

können. Darum wollte ich definitiv eine Liebesgeschichte einbauen. 

Eine Frage, die mich lange nicht in Ruhe liess und über die ich immer noch zwiespältig denke, ist 

die der gesprochenen Sprache im Film. Ich begann die ersten Skizzen der Geschichte auf Englisch 

und es folgte ein ewiges hin und her zwischen Englisch und Schweizerdeutsch. Wir sind es uns 

gewohnt, in Filmen Englisch zu hören. Für uns stellt es ein Qualitätssymbol dar, da wir dabei au-

tomatisch an professionelle Filmprojekte denken. Bricht man diese Gewohnheit, läuft man Gefahr, 

dass der Film und vor allem dessen vermittelte Gefühle nicht gänzlich ernst genommen werden. 

Demgegenüber bringt Schweizerdeutsch aber den grossen Vorteil, dass es für die Schauspieler viel 

natürlicher war, in ihrer Muttersprache zu schauspielern. Man konnte seine volle Konzentration 

auf die Mimik, die Stimmführung und Bewegungen richten, anstatt sich noch auf eine Fremdspra-

che konzentrieren zu müssen. Und Schauspieler zu finden mit Englisch als Muttersprache wäre 

möglich, aber äusserst aufwendig und schwierig. Denn ein hörbarer Akzent kann die Wirkung eines 

Filmes extrem stören, da es einen als Zuschauer völlig aus der Welt drückt, in die sie eigentlich 

eintauchen sollten. Schlussendlich entschied ich mich nach unzähligen Diskussionen mit Mitwir-

kenden und Aussenstehenden fürs Schweizerdeutsch als verwendete Sprache im Film. Ich möchte 

damit auch dem Englischen als einzig ernstgenommene Kunstsprache entgegenwirken. Denn nicht 

nur bei Filmen, sondern vor allem auch bei der Musik sind wir es gewohnt, immer Englisch zu 

hören, so dass Ausnahmen auf Schweizerdeutsch schon fast negativ auffallen und unter dem Vor-

urteil der Gewohnheit leiden. Ich versuchte möglichst aufzuzeigen, dass auch Schweizerdeutsch 

dramatisch sein und tiefe Emotionen auslösen kann. Zusätzlich hoffe und glaube ich, dass, falls die 
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Zuschauer die Hürde der Gewohnheit überwinden und dem Schweizerdeutschen eine Chance ge-

ben, die Wirkung noch stärker ausfallen könnte als beim Englischen. Schliesslich erleben wir un-

sere eigenen, echten Emotionen durch unsere Alltagssprache. Das sehe ich als Chance. Genau, weil 

es unsere Alltagssprache ist, verbindet es den Zuschauer viel eher mit den Emotionen und Gefüh-

len, die der Film zu vermitteln versucht. 

Was mir die stärksten Einschränkungen und Grenzen beim kreativen Schreiben setzte, war unsere 

begrenzte Fähigkeit, Geschriebenes aufs Bild zu übersetzen. Da wir als kleines semi-professionelles 

Team arbeiteten, hatten wir nicht unbegrenzte Möglichkeiten, alles umzusetzen. So wäre ein teils 

animierter Fantasyfilm oder ein Spezial-Effekt-lastiger Actionfilm für uns nicht realisierbar gewe-

sen. Obwohl es mich als Drehbuchautor stark einschränkte, bietet es mir eine grosse und span-

nende Herausforderung. Anstatt das Publikum mit computergenerierten visuellen Effekten zum 

Staunen zu bringen, musste ich es mit einer gut durchdachten Geschichte packen und mit neuen 

Ideen beeindrucken. 

4.2.3 Entwerfen der Geschichte  

Mit einer klaren Richtung, in die ich gehen wollte, und den verschiedenen Inspirationen im Hin-

terkopf konnte ich Mitte April 2016 endlich mit dem Entwerfen der Geschichte beginnen. Bevor ich 

aber wirklich das Drehbuch schreiben konnte, musste ich eine simple Handlung finden, die Aus-

baupotential hatte. Ich brauchte ein Fundament, auf dem ich dann aufbauen konnte. Ich wusste, 

ich wollte die Idee von einem schizophrenen Hauptcharakter von «A Beautiful Mind» und eine 

Liebesgeschichte in meinem Film einbauen. Aus dem entstand die Grundhandlung des Films: Ein 

Junge, der sich in ein Mädchen verliebt. Erst später im Film erfährt der Junge und das Publikum, dass 

es das Mädchen nicht gibt und der Junge sie sich nur vorstellt. Ich entschied mich für eine jugendli-

che Liebe, da sie meiner Meinung nach etwas Abenteuerliches und auch Naives hat. Um eine ver-

spätete Aufdeckung der Krankheit des Jungen möglich zu machen, musste ich einen Weg finden 

um das Mädchen und den Jungen von der restlichen Welt zu isolieren. Also kam ich mit der Idee, 

dass sie sich nur nachts treffen und dies geheime Treffen sind, was die ganze Liebesgeschichte noch 

abenteuerlicher und «jugendlicher» macht. Wie ich genau das Aufdecken der Krankheit zeigen 

wollte, wusste ich damals noch nicht.  

Mir war von Anfang an klar, dass ich primär einen musikalischen Film produzieren möchte. Nicht 

nur, weil ich mir als Komponist der Filmmusik viele Möglichkeiten geben wollte, eine möglichst 

umfassende Musik zu komponieren, sondern auch weil ich selber gerne musikalische Filme schaue. 

So kam mir die Idee, dass das Mädchen dem Jungen das Singen beibringt und ihm die Liebe zur 

Musik zeigt. Obwohl mir die Idee sehr gefiel, wusste ich, dass man mit Musik, die im Film selber 

entsteht, immer Gefahr läuft, sehr kitschig zu werden. Solche Musik irritiert den Zuschauer und 

zerstört die Wirkung der Handlung. Bettet man aber die Musik sorgfältig im Film ein, kann sie die 

Emotionen des Filmes unterstützen. Ein gutes Beispiel dafür ist «Les Choristes» oder vielleicht bes-

ser bekannt unter «Die Kinder des Monsieur Mathieu»8. Mit seiner berührenden Musik, ist er einer 

meiner Lieblingsfilme, der musikalisch geprägt ist. Die Musik kommt der Handlung nicht in den 

Weg, sondern unterstützt sie vielmehr. Je mehr ich über die Musik von «Die Kinder des Monsieur 

                                                      

8 Barratier, Christophe: Die Kinder des Monsieur Mathieu, 2004 
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Mathieu» nachdachte, desto mehr gefiel mir die Idee, etwas Ähnliches einzubauen. Also erweiterte 

ich die Geschichte mit einem kleinen Schulchor, dem der Junge beitritt. Dann machte ich mich an 

das Erschaffen weiterer Charaktere. Doch bevor ich irgendwelche spezifische Handlung definierte, 

wollte ich den neuen Charakteren eine spezifische Rolle in der Figurenkonstellation geben. Ich 

wusste, dass ich einen Gegenpol zum Mädchen erschaffen wollte. Erstens, weil sich mir die ganze 

Liebesgeschichte etwas zu kitschig entwickelte. Ich wollte einen Charakter, der die romantische 

«Hollywood-Liebesgeschichte» mit einer realistischen Trockenheit ausgleicht. Und zweitens gefiel 

mir die Idee von dem zwischen zwei Extremen hin und her gerissenen Jungen in der Hauptrolle. 

Also kam mir die Idee vom typischen «Liebe gegen Freundschaft» Konflikt und ich übergab die 

Rolle dem besten Freund des Jungen. 

Als nächstes definierte ich die Rolle der Mutter des Jungen. Ich wusste, dass sie vorkommen muss, 

weil es völlig unglaubwürdig wäre, würde sie es nicht. Aber über ihre Rolle in der Figurenkonstel-

lation war ich mir noch unsicher. Nach einigem Abwägen entschied ich mich für eine eher untypi-

sche Rolle der Mutter. Ich wollte keine nahe Mutter-Sohn Beziehung zeigen, sondern die Schwäche 

von Müttern, deren Mitleid sie letztendlich daran hindert, dem Sohn in schwierigen und emotio-

nalen Konflikten zu helfen. Der beste Freund soll schlussendlich derjenige sein, der dem Knaben 

wirklich hilft. 

Ende April 2016 präsentierte ich meinem Maturarbeitsbetreuer bei einem Treffen die ungefähre 

Geschichte: 

Der Junge und sein bester Freund spielen zusammen am Waldrand. Plötzlich hört der Junge leisen 

Gesang, doch der Freund hört ihn nicht. Der Junge folgt dem Gesang und beginnt zu rennen. Sein 

Freund folgt ihm und kann ihn gerade noch aufhalten, bevor der Junge in einen Abgrund stürzt. In der 

Nacht schleicht sich der Junge aus dem Haus, um dem Gesang auf die Spur zu kommen und findet im 

Wald ein hübsches Mädchen beim Singen. Sie lernen sich kennen und beginnen sich jede Nacht zu 

treffen. Das Mädchen bringt ihm das Singen bei und zeigt ihm die Liebe zur Musik. Der Junge tritt 

dem Schulchor bei. Eines Tages darf der Junge bei einem Auftritt mit dem Chor ein Solo singen. Wäh-

rend seinem Solo hört er die Stimme des Mädchens. Sie betritt den Saal und singt eine zweite Stimme. 

Der Junge ist verwirrt, geht zu ihr und fragt sie, was sie hier mache. Der Chor unterbricht das Stück 

und das Publikum schaut den Jungen verwirrt an, während man ihn alleine dort stehen sieht. Es stellt 

sich heraus, dass der Junge an Schizophrenie leidet, und er beginnt in eine Depression zu fallen. Seine 

Mutter ist zu sehr mit ihrem Mitleid beschäftigt um ihm wirklich helfen zu können. Aber sein Freund 

zeigt ihm die Schönheit der Realität wieder und holt ihn aus der Depression. Der Junge behält die Liebe 

für das Mädchen in der Musik, wo sie für ihn weiterlebt. Er wird ein bekannter Sänger und behält bei 

jedem Konzert einen Stuhl frei, wo das Mädchen sitzt und mit ihm mitsingt. 

Da wir im Deutschunterricht kurz davor die Literaturepoche der Romantik durchgenommen hat-

ten, fiel mir die Verbindung zu meiner Geschichte auf. Der Junge distanziert sich von der Realität 

und verliebt sich in sein eigenes Abbild von Schönheit und flüchtet somit, wie die Romantiker, in 

seine eigene Fantasie. Mir gefiel die Idee, diese Ähnlichkeit im Film zu zeigen, und ich entschied 

mich, die Romantik als Schulthema einzubauen. So entstand die Rolle des Lehrers, der auch die 

Rolle des Chorleiters übernahm. 
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4.2.4 Schreiben des Drehbuches  

So wuchs und änderte sich die Geschichte stetig. Im Mai begann ich dann mit dem eigentlichen 

Drehbuch.  

4.2.4.1 Technische Erklärung 

Ich benutzte «Adobe Story» von Adobe um das Drehbuch zu verfassen. Es ist eine Software, die 

extra für Drehbücher konzipiert ist. Die Software ist über eine Website zugänglich und man arbei-

tet immer online. Man lädt es nicht wie andere Programme herunter und speichert dann das Pro-

jekt lokal auf dem Computer, sondern das Drehbuch ist online abgespeichert. Der grosse Vorteil 

davon ist, dass es von jedem Computer her zugänglich ist. So konnte ich zuhause arbeiten und in 

der Schule daran weiterschreiben. 

Auf Abbildung 2 sieht man wie es aussieht, wenn ich das Drehbuch verfasse und bearbeite. In der 

Mitte hat man das Drehbuch, mit der typischen Formatierung: Dialoge sind eingemittet und Hand-

lungen linksbündig ausgerichtet. Links aussen sieht man eine Liste mit allen Szenen. Die farbigen 

Punkte zeigen, welche Personen in dieser Szene vorkommen. Man kann auf die Szene klicken, um 

direkt zu ihr zu gelangen, was das Bearbeiten von Szenen um einiges einfacher macht. Sehr oft 

schrieb ich schon ins Drehbuch, wie ich mir die Szene visuell vorstelle. Also zum Beispiel, ob wir 

von oben filmen oder der Person von hinten folgen usw. Dies tat ich vor allem dort, wo der Blick-

winkel oder die Kameraführung eine spezielle Bedeutung trägt und es mir wichtig war, dass wir das 

Bild genau umsetzen. Sonst konzentrierte ich mich mehrheitlich auf die Handlung sowie Dialoge 

und liess die genauen visuellen Eigenschaften offen. 

 

Abbildung 2:  "Adobe Story" mit geöffnetem Drehbuch (Bildschirmaufnahme) 
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Für die einzelnen Drehwochenenden kopierte ich alle Szenen und Passagen, die wir - wild durch-

einander - zu filmen planten, aus dem Drehbuch und erstellte entsprechende Auszüge für jedes 

Wochenende. Ich wollte sichergehen, dass wir nichts vergessen, was schnell passieren kann, wenn 

man im Stress ist und auf dem Set abgelenkt wird. Darum selektierte ich alle Szenen schon im 

Voraus, was auch das ewige Blättern auf dem Set eliminierte. Nach den jeweiligen Drehtagen strich 

ich im kompletten Drehbuch alle Passagen an, die wir erledigt hatten. So konnte ich einen besseren 

Überblick behalten, welche Szenen wir noch filmen müssen. 

Die Dialoge verfasste ich in Schweizerdeutsch. Bei Handlungen und Parenthesen blieb ich aber bei 

der Standardsprache. 

4.2.4.2 Schreiben des Drehbuches 

Als ich nun endlich mit dem Drehbuch beginnen konnte, musste ich mit Namen für die Charaktere 

und einem Titel aufkommen. Begonnen habe ich mit Jonas als der Junge, Luca als sein bester 

Freund, Fiona als die Mutter und Antonius als der Lehrer. Die Namen änderten sich aber stetig, da 

ich mit ihnen nie wirklich zufrieden war. Schlussendlich konnte ich mich mit Robin als der Junge, 

Vincent als sein Freund, Ella als die Mutter und Herrn Sennwald zufriedengeben. Als Titel wählte 

ich vorübergehend «Der Komponist», welcher dann bis tief in die Dreharbeiten hinein bestehen 

blieb. Obwohl ich mich stark an ihn gewöhnte, zwang ich mich, einen besseren Titel zu finden, der 

mehr Bezug auf den interpretativen Anteil des Filmes nimmt. Trotzdem wollte ich, dass er auf die 

Musiklastigkeit des Filmes hindeutet. Erst sehr spät im Prozess konnte ich mich für den musikali-

schen Begriff «Dal Segno» als Titel entscheiden. Weshalb ich genau diese Personennamen und die-

sen Titel wählte und weshalb das Mädchen (und später der Vater) keinen Namen tragen, erkläre 

ich im Kapitel Analyse und Interpretation. 

Beim Schreiben des Drehbuches kamen mir stetig neue Einfälle, und alte Ideen gefielen mir plötz-

lich nicht mehr. So veränderte und vergrösserte sich die Geschichte laufend. Ein Punkt, an dem ich 

lange herumtüftelte war, wie ich das Aufdecken der Krankheit gestalten möchte. Denn die Version 

mit dem Konzert, wo das Mädchen mit ihm mitsingt, ist süss aber ergibt wenig Sinn. Schlussendlich 

liess ich mich hier stark von «A Beautiful Mind» inspirieren. Da Schizophrene oftmals an Verfol-

gungswahn leiden, nutzte ich dieses Krankheitsbild, um Robins Psychose den Mitschülern und dem 

Lehrer klarzumachen. Ich liess den Vater des Mädchens als negative Figur seiner virtuellen Realität 

dienen. Dies brachte mich dann auch auf die Idee, den Vater als Grund zu nehmen, weshalb das 

Mädchen in der Nacht draussen ihre Singübungen vollzieht. 

In den Sommerferien arbeitete ich sehr intensiv am Drehbuch, und während meinen Aufenthalten 

auf Mallorca und dann vor allem auf Korsika kamen mir viele neue Ideen. Dort entstand der Ge-

danke, den Film als Kreislauf zu gestalten und mit dem Medium Film zu spielen. Ich war über-

glücklich mit der Idee, weil sie genau diese versteckte Interpretationsebene bot, die ich anstrebte. 

Genauer erkläre ich diese Idee wiederum im Kapitel Analyse und Interpretation. Ende Sommerfe-

rien, also Mitte August, kam ich mit dem Drehbuch an einen Punkt, an dem ich zufrieden war, und 

wir konnten endlich mit dem Filmen beginnen. 
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Das Drehbuch änderte sich aber auch laufend während den Dreharbeiten. Zum Beispiel musste ich 

aus zeitlichen Gründen den Schulchor streichen und dann natürlich die dadurch entstandenen Lü-

cken mit anderen Szenen auffüllen. Ich überarbeitete das Drehbuch stetig, vor allem die Dialoge. 

Oftmals gab es auch Änderungen auf dem Set selber. Vor Ort kann man viel besser beurteilen, ob 

eine Handlung natürlich oder künstlich wirkt, oder ob eine Kamerabewegung überhaupt wie ge-

plant möglich ist. Das Drehbuch weicht also in vielen kleinen Details vom Film ab. Bei den Dialogen 

war dies auch so geplant. Ich schrieb die Dialoge so, dass der Inhalt der Aussage deutlich war, aber 

liess dann die Schauspieler auf dem Set selber den Inhalt formulieren. Einerseits sparten wir uns so 

den Aufwand, alles auswendig lernen zu müssen, und zweitens konnten sich die Schauspieler so 

spontaner und letztlich natürlicher ausdrücken. Und das führte zu einem viel glaubwürdigeren 

Ausdruck der Gefühle, da sich die Schauspieler nicht an die genauen Worte erinnern mussten, son-

dern nur der inhaltlichen Handlung verpflichtet waren. 

4.3 Analyse und Interpretation 

Mir war es sehr wichtig, dass die einzelnen Charaktere klare Charaktereigenschaften besitzen. Es 

macht die Geschichte viel interessanter, da es verschiedene Meinungen und Ansichten zeigt, und 

auch glaubwürdiger, da die Motivationen der Charaktere auf ihre Charaktereigenschaften zurück-

führbar sind. Deswegen beginne ich mit einer Charakterisierung der wichtigsten und interessan-

testen Personen, um das Verständnis vom Film und dessen Handlung verständlicher zu gestalten. 

4.3.1 Beschreibung der Charaktere 

4.3.1.1 Robin 

Als Hauptcharakter des Filmes begleiten wir Robin durch seine Geschichte. Er ist ein ruhiger, zu-

rückhaltender Jugendlicher, der sich für Kunst interessiert. Er richtet sich stark an moralischen 

Grundsätzen aus, wie man beim Dialog zwischen ihm und Vincent bei der Szene «Schiefersteine» 

schön sieht9:  

«Es gaht nid drum, eb eifach oder kompli-

ziert. Es gaht drum, ebs edel oder dreckig 

isch.»  

Für ihn ist es wichtiger, moralisch richtig zu 

handeln, als auf den damit verbundenen 

Aufwand - oder in diesem Falle auf eine ver-

passte Chance, seine persönlichen Bedürf-

nisse und Lust erfüllen zu können - zu ver-

zichten. 

Eine der auffälligsten charakterlichen Ent-

wicklungen von Robin ist seine Wandlung 
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Abbildung 3:  Robin (Samuel Brunner) 
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von einem klaren Ideologen zu einem, mindestens seiner Meinung nach, Realisten. Am Weiher 

sagt er noch zu Vincent10:  

«Nume will dWelt schlecht isch, mummer sich nid ihre apasse. Genau die verändered dWelt, wo nöd 

sich, sondern dWelt apassed.»  

Hier merkt man klar seine optimistische Einstellung, dass man die Welt verändern kann und sie 

sich durch Handlungen vom einzelnen Menschen verbessern wird. Je mehr er aber auf den Gedan-

ken kommt, dass er sich nicht in der Realität befindet, desto mehr akzeptiert er den Fakt, dass er 

nichts verändern kann und völlig machtlos ist. Es geht so weit, dass er sich schlussendlich entschei-

det, seinem Leben ein Ende zu setzen, unter anderem auch aus dem Grund, weil er weiss, dass er 

nichts an der Welt ändern kann und so nicht weiterleben will. 

Was sich aber nicht verändert, ist sein aussergewöhnliches Musiktalent. Er komponiert laufend in 

seinem Kopf und hört die Partitur, als spiele wirklich ein richtiges Orchester. Zusätzlich prägt er 

sich die ganzen Partituren ein und kann die Stimme für jedes einzelne Instrument aus dem Kopf 

notieren. 

Sein Charakter wird durch seinen inneren Konflikt stark gezeichnet. Nachdem er bemerkt, dass er 

Personen sehen kann, die es für seine Mitmenschen nicht gibt, entsteht in ihm ein Dilemma. Er 

weiss nicht, wem er wirklich glauben soll. Als Vincent mit ihm redet, ist sich Robin der Inexistenz 

des Mädchens bewusst. Ganz loslassen von ihr kann er aber nicht, nachdem er sich so an sie ge-

wöhnt hat und sich seine Gefühle so weit entwickelt haben. Als sie ihn besucht, um mit ihm zu 

singen, kämpft in ihm sein Verstand gegen seine Gefühle. Obwohl er weiss, dass sie nicht wirklich 

existiert, antwortet er ihr. Als er sie nach dem Duett physisch angreift, ist es nicht aus Wut, sondern 

aus Verzweiflung und Trauer. Er hält es nicht aus, ihre Stimme zu hören und sie zu sehen, weil es 

ihn an die glückliche Zeit mit ihr erinnert. Und er weiss, dass es niemals wieder wie vorher sein 

wird. Aus dieser Verzweiflung kommt auch sein Gedanke, sie zu töten. Er möchte sie lieber kom-

plett aus seinem Kopf entfernen, als sie zu ignorieren versuchen. 

Schon nachdem er das Mädchen kennenlernte, entwickelte sich in ihm eine starke Sehnsucht nach 

ihr und eine tiefe Unzufriedenheit über seinen Alltag. Ihre gemeinsame Musik bietet ihm eine 

Flucht aus dem langweiligen Alltag und er freut sich den ganzen Tag, sie am Abend endlich wieder 

zu sehen. Alles andere um ihn herum wird unwichtig, die Schule, Vincent und Ella. Je stärker seine 

Beziehung zum Mädchen wird, desto mehr distanziert er sich auch von ihnen.  

Gegen das Ende kommt er auch von seinen moralischen Grundsätzen weg. Während er vorhin im-

mer auf das Wohl von anderen Acht gab, entwickelt er sich immer mehr zum Egoisten. Dies wird 

vor allem ausgelöst durch seine Erkenntnis, dass seine Mitmenschen nicht wirklich leben und er 

ihnen dementsprechend auch keine Schmerzen zufügen kann, wenn er sich das Leben nimmt. 
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4.3.1.2 Vincent 

Als Robins bester Freund wirkt Vincent, wie schon erwähnt, als Gegenpol zum Mädchen. Sein erster 

Auftritt im Film gibt dem Zuschauer bereits eine gute Idee von seinem Charakter. Als Herr Senn-

wald ihn bittet, sein Gedicht vorzulesen, präsentiert er 

der Klasse ein sehr ironisches Gedicht und macht sich 

über die Kunst lustig. Dies zeigt den grossen Kontrast 

zwischen ihm und Robin. Nicht nur, wie unterschiedlich 

ihre zwei Gedichte sind, sondern auch, wie selbstsicher 

Vincent im Vergleich zu Robin auftritt. Allgemein besit-

zen sie sehr unterschiedliche Charakterzüge. Im Gegen-

satz zu Robin ist er extravertiert, selbstbewusst, eher un-

sensibel und ein Hedonist. Gegen aussen wirkt er meist 

hart und gefühlslos. Diese Insensibilität hilft Robin aber 

auch, als sie zum Beispiel zusammen reden, nachdem 

Robin realisiert hat, dass es das Mädchen nicht gibt und 

er Vincent angegriffen hat. Dort lässt sich Vincent nicht 

auf Robins Gefühle ein, sondern argumentiert sachlich 

und etwas kalt. Robin kann sich aber so auch besser be-

ruhigen, da es ihn ablenkt von seinen wilden Emotionen. 

Mitleid hätte in diesem Fall Robins Aufgebrachtheit nur 

noch verstärkt. 

Vincent kann aber diese äussere Härte nicht immer beibehalten, und die wenigen Male, wo er Ge-

fühle zeigt, entpuppt sich der wahre Vincent: Nämlich eher unsicher und sensibel. Dies kann man 

zum Beispiel nach Robins Selbstmord gut beobachten11. Er rennt panisch zum Steg, aber anstatt 

ohne zu zögern ins Wasser zu springen und Robin im typischen Vincent-Stil zu retten, bricht er 

auf dem Steg zusammen. Er ist komplett überfordert und weiss nicht wie mit der Situation umzu-

gehen. Vincent vergisst seine sonst heldenhafte Ruhe und zeigt durch seine Verzweiflung Mensch-

lichkeit.  

Da Vincents gefühlsvolle Momente immer im Zusammenhang mit seiner Freundschaft zu Robin 

kommen, zeigt sich umso mehr, wie viel ihm Robin und deren Freundschaft bedeutet. Diese kurzen 

Szenen, wo er seine Verletzlichkeit und Unsicherheit zeigt, wirken im Kontrast zu dem sonst ge-

fühlslosen Vincent viel mehr und demonstrieren seine emotionale Nähe zu Robin. 

Dies ist auch kurz sichtbar bei der Szene «Aus dem Fenster»12. Zuerst versucht er, Robin mit seiner 

ruhigen Art und seinen eher unpersönlichen Aussagen zu beruhigen. Als er realisiert, dass seine 

Argumente nichts nützen, kann er sich nicht mehr zurückhalten und wird verzweifelt:  

«Lah mich hüt Nacht nid elei heilaufe. Bitte! Tue mer nöd aa, dass i muss zueluege, wie sie din schlaffe 

Körper usem Wasser fisched. Tueh mer bitte nöd aa, das i dinre Mueter muen erchläre, dass i di nid 

ha chönne rette.»  
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Abbildung 4:  Vincent (Alec Hintermann) 
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Er wird viel persönlicher und bittet Robin sogar, anstatt ihn mit einleuchtenden Argumenten zu 

überzeugen. Er fängt auch ein wenig an zu weinen, was er vor anderen Personen normalerweise 

vermeidet. Dies sieht man bei der Szene «Schizophrenie»13, als er, nachdem Herr Sennwald Robins 

Genesung dem «lieben Gott» überlässt, weinend aus dem Zimmer stürzt. Einerseits möchte er nicht 

vor der ganzen Klasse weinen, andererseits ist er auch wütend, dass der Lehrer über Robins Krank-

heit redet, als wäre es ein interessantes Phänomen, während Vincent direkt von den Auswirkungen 

betroffen ist. Hier zeigt sich wieder schön, wie viel die Freundschaft Vincent bedeutet, er das aber 

vor Robin nicht zeigen kann.  

Interessant ist, dass während sich Robin von einem Optimisten zu einem - aus Vincents Sicht - 

Pessimisten wandelt, entwickelt sich Vincent eher umgekehrt. Zu Beginn sagt er noch14: «Me cha 

dWelt nid verändere», und am Schluss wechselt seine Meinung zu15: 

«Slebe cha dir so viel büüte. Es staht na so viel vor dir. Rüer die Chance nid weg, wo du hesch. Aber es 

isch en Kampf. Es wird der nüt gschänkt, me muens sich verdiene. Slebe isch en Kampf. Glücklichsii 

isch en Kampf.»  

Obwohl sich die Aussagen nicht direkt widersprechen, zeigt es eine Entwicklung in Vincent. Am 

Anfang spricht er von einem Kontrollverlust über unser Dasein auf der Welt und am Schluss ermu-

tigt er Robin, zu kämpfen und etwas zu verändern. Er sagt nicht, dass ein einzelner die ganze Welt 

retten könne, aber immerhin, dass ein Individuum die Macht hat, sein nahes Umfeld zu verändern 

und sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. 

4.3.1.3 Mädchen 

Das Mädchen ist mit Absicht ziemlich «charakterlos» dargestellt. Sie besitzt weder starke Charak-

terzüge noch auffallende Eigenschaften; mit einer Ausnahme: Sie kann sehr schön singen. Zudem 

ist sie eher geheimnisvoll. Man erfährt nichts über sie und ihre Vergangenheit. Sie erzählt nur kurz 

von ihrer Mutter und ihrem Vater. 

Sonst teilt sie sehr viele Eigenschaften mit Robin. Sie ist ru-

hig, zurückhaltend und träumerisch. Wie er auch, spricht sie 

manchmal in einer unnatürlich philosophischen Sprache. 

Zum Beispiel sagt sie zu Robin16:  

«Musiziere isch die unmenschlichscht Fähigkeit, wo mir Men-

sche beherrsched. Und es isch würkli so. DMusig isch so eppis 

freis und mächtigs. Niemert het sie erfunde und niemert cha sie 

töte, sie… sie isch frei.» 

Aus dieser Aussage hört man den Wunsch nach Freiheit und 

Selbstbestimmung, den Robin von ihr übernimmt und der 

ihm seine eigene Gefangenschaft bewusst werden lässt. 
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Abbildung 5:  Mädchen (Céline Klöti) 
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4.3.1.4 Ella 

Wie oben bereits erwähnt, hat Ella eher eine zurückhaltende, schwache Rolle. Obwohl sie die Mut-

ter von Robin ist, unternimmt sie aktiv sehr wenig, um ihm zu helfen. Aber nicht aus Böswilligkeit 

oder weil er ihr nichts bedeutet. Im Gegenteil: Er bedeutet ihr zu viel, so dass sie sich nicht getraut, 

etwas zu unternehmen. In ihr steckt eine tiefe Angst, ihren Sohn, so wie sie ihn kennt, zu verlieren. 

Sie versucht, die Krankheit zu ignorieren und hofft, dass diese dadurch von selbst wieder ver-

schwindet. Dies sieht man daran, dass sie zum Beispiel, als sie ihm erklärt, dass es sich vielleicht 

um eine Schizophrenie handelt, die Diagnose nicht wirklich ernst nimmt und möglichst wenig von 

ihr spricht, geschweige denn Robin erklärt, was dies genau bedeutet. Oder dass sie sich die Ohren 

zuhält, als sie Robin ausrasten hört. Sie weiss nicht, wie damit umzugehen und leidet selber zu sehr 

an der Erkrankung ihres Sohnes. Sie steckt zu stark in Mitleid, was Robin überhaupt nicht hilft. 

Denn Mitleid löst oftmals noch stärkeres Selbstmitleid beim Betroffenen aus.  

4.3.2 Deutung 

Der wahre Wert des Filmes liegt in der Möglichkeit, ihn zu deuten. Ich werde auf einige - aber bei 

weitem nicht alle - Hinweise eingehen, sie erklären und interpretieren. Aber das heisst natürlich 

nicht, dass dies der einzige Weg ist, ihn zu verstehen. Ich lade jeden Einzelnen ein, sich selber 

Gedanken zum Film zu machen, eigene Schlüsse aus den Hinweisen zu ziehen und ihn aus subjek-

tiver Sicht selber zu interpretieren. 

4.3.2.1 Robins Idee 

Vincent sagt bei der Szene «Schiefersteine» zu Robin17: «Romantiker wend eifach nöd realisiere, dass 

mer nöd imne Märli oder Film lebed.» Diese Aussage weckt Robins Interesse, und gleich anschlies-

send sieht er auf der anderen Seite des Weihers das Mädchen zum ersten Mal. Das Wort «Film» 
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Abbildung 6:  Ella (Martina Brunner, links) und Robin (rechts) im Atelier Hinterrüti 
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war wie ein Funken für Robin und bringt ihn auf eine Idee. Ab dort beginnt er die Realität zu hin-

terfragen. Dies zeigt sich schön in seiner Frage an Vincent, nach dessen Vergleich zwischen dem 

Schieferstein als Mensch und dem Weiher als Welt der Fantasie. Vincent spielt ironisch einen Phi-

losophen und versucht sich an einer Metapher18: «Du chasch so fest schüsse wie du wotsch, und de 

Stei cha sich so oft vom Itauche is Wasser rette, wiener wot. Schlussendlich taucht er glich ab und 

gaht under. Spiel mit de Fantasie, du wirsch vergesse, dass sie mit dir spielt, und du wirsch zspaat 

merke, dass du i ihre selber vertrinksch.»  Vincent betont mit dieser Aussage die Gefahr, die von der 

Fantasie ausgeht. So wie jeder Stein, den man über das Wasser wirft, irgendwann untergeht, verliert 

auch jeder, der sich mit seiner Fantasie vergnügt, die Fähigkeit, zwischen Fantasie und Realität zu 

unterscheiden. Robin gibt sich aber nicht mit der Aussage von Vincent zufrieden und fragt ihn, was 

denn passiere, wenn man mit dem Stein bis auf die andere Seite des Weihers komme. Vincent ver-

steht nicht genau, was er meint, verneint aber die Existenz einer «anderen Seite», worauf sich Robin 

umdreht und mit seinem Blick sehnsüchtig die andere Seite des Weihers sucht. 

Seit Robin das Mädchen auf der anderen Seite des Weihers erblickte, interessiert ihn das andere 

Ufer. Er redet von der «anderen Seite», womit er die Welt der Fantasie meint. Als er sich dann 

entscheidet, dem Mädchen zu folgen, begibt er sich effektiv auf die andere Seite des Weihers und 

schaut zurück auf das Ufer, wo Vincent und er vorher standen. Dies reflektiert seinen Entscheid, 

die Seite zu wechseln, zum Mädchen und zur mit ihr assoziierten Fantasie. Darum spricht er in 

seinem Gedicht19 auch von der «Idee der Fantasie», die ihn weckte: Die Idee, dass es neben der 

Realität eine Welt der Fantasie gibt, womit er die Freiheit assoziiert.  

Das Mädchen sagt schon bei ihrem ersten Treffen20: «DMusig isch so eppis freis und mächtigs. Nie-

mert het sie erfunde und niemert cha sie töte, sie… sie isch frei.» Obwohl dies das Mädchen sagt, sind 
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Abbildung 7:  Vincent (links) und Robin (rechts) beim Diskutieren am Bergweiher (aus Szene «Schiefersteine») 
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es natürlich Robins Gedanken, da er sich ja das Mädchen in seinem Kopf erschuf. Aus diesem Zitat 

hört man, wie Robin die Musik für ihre Freiheit fast schon beneidet. Diese Sehnsucht nach Freiheit 

und die Idee einer Welt der Fantasie entwickeln sich immer weiter. Bei ihrem ersten gemeinsamen 

Duett «Duett der Nacht»21singen sie im Refrain: «dSeil si gspannt, id Gotteshand und üse einzig Wi-

derstand, ischs freie Land vo üsem Traum». Bereits hier gründet Robins Idee, die ihn schlussendlich 

dazu bringt, sich das Leben zu nehmen. Abgesehen davon, dass er in diesem Duett den Himmel für 

dessen Schönheit, Freiheit und Unendlichkeit preist, bezeichnet er sich mit dem oben genannten 

Zitat als Marionette von Gott. Die gespannten Seile enden in Gottes Hand; also hat dieser die voll-

kommene Kontrolle über Robins Handlungen.  

Robins Kritik an der absoluten Macht von Gott zeigt sich auch in der Aussage des Mädchens nach 

dem Duett22: «Aber leider chömmer dRealität nid selber komponiere». Robin fühlt sich machtlos. 

Interessant ist hier, wie er einen musikalischen Begriff benützt. Dies zeigt seine Hoffnung, in der 

Musik Freiheit zu finden. Im zweiten Duett, dem «Klavierduett 1»23, spricht Robin vom Mädchen 

als Repräsentantin von der Welt der Fantasie. Das Mädchen singt nämlich: «Nimm dich mit i mini 

Welt». Und später singen sie zusammen: «Du machsch mich frei vo dere Macht und Dunkelheit». 

Robin erhofft sich also, dass das Mädchen ihn mitnehmen kann in die freie Welt der Fantasie und 

ihn dementsprechend von Gott erlöst. 

Als Robin merkt, dass Vincent das Mädchen nicht sehen kann, stirbt diese Hoffnung. Es zeigt sich 

aber bereits ein Anfang seiner Erklärung, weshalb Vincent sie nicht sehen kann, als das Mädchen 

sagt24: «Er… er verstaht eus nid, Robin! Er spürt eusi Sehnsucht nöd. Nach Freiheit. Nachem würkliche 

Lebe!» Sie redet von Vincent und dessen Zufriedenheit mit der Welt wie sie ist. Bevor aber Robin 

diese These aufnimmt und erweitert, beschuldigt er Vincent, er sei ein Lügner. Hier stehen aber 

Robins Gefühle für das Mädchen im Zentrum, anstelle ihrer Bedeutung als Schlüssel zur Welt der 

Fantasie. 

Erst als Vincent ihn ermahnt, nicht der einladenden, perfekten Welt der Fantasie und Träume zu 

verfallen, gibt Robin seine Hoffnung offen zu25: «Aber ich wott alles wüsse. Sisch doch nid schön, 

eifach e ignoranti Marionette zsii, wo nie hinterfrögt sondern immer nur de Befehl vo obe befolgt?» 

Vincent antwortet darauf: «Was nützt der all das Wüsse? Schlussendlich zerstörts di nume. De 

Mensch isch nid gmacht zum alles verstah, mir sind da zum lebe.» Robin erklärt Vincent seine Idee, 

dass der Mensch völlig machtlos ist und alles in ihm von einer höheren Macht bestimmt wird. 

Vincent hingegen beschönigt die Unwissenheit des Menschen, da zu vieles Hinterfragen den Men-

schen zerstören würde. Dies trifft schlussendlich auch bei Robin zu. Nachdem er das Mädchen und 

somit seinen Gedanken einer freien Welt zu töten versuchte, kommt er zu seiner endgültigen Er-

klärung. Als er sich aus Gewohnheit auf den Weg zum Mädchen machen möchte und es realisiert, 

rastet er komplett aus. Erst hier erklärt er auch dem Zuschauer, was er wirklich denkt. Er adressiert 
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auch zum ersten Mal Gott selber. Er beginnt den Satz26: «Ich wot use, use us dem F-f…» aber be-

kommt das Wort nicht raus. Diese Blockade bestätigt für ihn seine Theorie und er glaubt, er hätte 

alles durchschaut.  

Robin denkt, er sei in einem Film. Gott, von dem Robin während dem ganzen Film spricht, ist nicht 

ein religiöser Gott, sondern er meint den Autor. Der Satz, den Robin begonnen hatte, sollte eigent-

lich mit «Film» enden, aber da es der Autor nicht zulässt, bestätigt es Robins Theorie. Diese Kon-

trolle vom Autor überträgt er auch auf seine Fähigkeit, als einziger das Mädchen zu sehen. Er denkt, 

dass der Autor den anderen Figuren im Film nicht erlaubt, das Mädchen, und das, wofür sie steht, 

zu sehen. Robin ist fest davon überzeugt, dass er einen eigenen Verstand besitzt und deshalb das 

Mädchen sehen kann. Die anderen Charaktere sieht er jetzt, da er seine Welt als Film erkannt hat, 

als erfundene Figuren, die völlig vom Autoren abhängen. Als ihm seine Mutter wünscht, dass er gut 

schlafen möge, muss er ein bisschen lachen und sagt27: «Ich bi de einzig wo wach isch». Dies zeigt 

seine Idee, dass alle anderen dem Autor blind folgen und er der einzig mit einem klaren Verstand 

ist. Er ist der einzige, der die Existenz eines Autors erkennt. Er versucht dies Vincent zu erklären28, 

aber Vincent ist fest davon überzeugt, dass Robin geisteskrank ist und nimmt seine Aussagen dem-

entsprechend auch nicht ernst. Natürlich liess ich als Autor Robin nicht direkt sagen, dass sie sich 

in einem Film befinden. Ich wollte dem Zuschauer die Möglichkeit geben, selber Robins Erkenntnis 

zu interpretieren. 

Weshalb geht Robin schlussendlich ins Wasser? Auch hier gibt Robin keine komplette Erklärung. 

Dem Mädchen sagt er29: «Aber es isch de einzig Weg. Es isch eusi einzig Chance, eus gege die Welt 

zentscheide. Mir hends selber i de Hand, isch das nöd das, wommer hend welle?» Für Robin ist der 

Selbstmord die einzige Möglichkeit, sich endgültig gegen den Autoren zu entscheiden. Man könnte 

es auch folgendermassen interpretieren: Robins Verstand ist bereits losgelöst vom Autoren, wes-

halb er überhaupt die Existenz eines Autors erkennt. Das einzige, was ihn noch vom Autoren ab-

hängig macht, ist die physische Welt um ihn herum. Durch den physischen Selbstmord erhofft sich 

Robin eine komplette Befreiung von den Marionettenseilen, die seiner Meinung nach in des Auto-

ren Hand gespannt sind. Er möchte den Robin aus Fleisch und Blut töten, da er nur in der Welt des 

Films existiert. Dadurch erhofft er sich die Trennung von seinem Körper und seinem Geist, welcher 

dann die freie Welt der Fantasie erreichen könnte. 

Was genau ist aber diese Welt? Robin sagt dazu zum Mädchen30: «Ich weiss, dass ich nid chrank bin 

und ich glaub ich weiss, wie mir da usechömed.» und zu Vincent31: «Ihr chönd eu nid vorstelle, was 

da une, was hinter… Was hinter em Tod uf eus wartet.» Er sagt aber nicht, wohin sie kommen, wenn 

sie aus dem Film flüchten oder was wirklich genau hinter dem Tod auf sie wartet. Auch hier wollte 

ich den Zuschauern die Freiheit lassen, selber zu entscheiden, was sich Robin da erhofft. Ob er 

wirklich denkt, dass er in die Realität, also die Welt, in der sein Autor lebt, kommt, oder ob er 

denkt, dass sich sein Geist in eine höhere Welt begibt, vergleichbar mit dem christlichen Himmel, 

wo er endlich frei sein kann. Oder ob er sogar weiss, dass es keinen Ausweg aus dem Film gibt und 
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sich bloss Hoffnung einredet. Denn vielleicht ist ihm der Tod, der physische aber auch der seines 

Geistes, lieber als eine bewusste Existenz in einem Film. 

  

4.3.2.2 Der Film als Kreislauf 

Der Film beginnt in einem Konzertsaal, wo Robin vor einer leeren Bühne und Tribüne dirigiert, 

während diverse Aufnahmen von später im Film eingeblendet werden und Robin sein Gedicht vor-

liest. Nach dem Stück beginnt es Notenblätter zu regnen, und das Mädchen erscheint. Für den 

Zuschauer startet der Film völlig verwirrend, und man weiss beim ersten Mal nicht, wie das Gese-

hene einzuordnen ist. Nachdem man aber diese Szene überstanden hat, nimmt die Geschichte ab 

dem Vortrag des Lehrers über die Romantik einen klaren Verlauf, dem man als Zuschauer gut fol-

gen kann. Man kann das Intro durchaus als etwas Ähnliches wie ein Tagtraum von Robin einord-

nen, aus dem er dann im Schulzimmer aufwacht. Mit dieser Erklärung geht das meiste auf: Er 

träumt von sich als grossartigem Musiker; die eingeblendeten Bilder von später folgenden Ereig-

nissen werden nur im Film als Vorahnung gezeigt, ohne dass Robin diese Bilder sieht, und das 

Mädchen könnte ihm durchaus schon im Traum erscheinen, obwohl er sie zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht kennenlernt. Schliesslich erschafft Robin das Mädchen selber in seinem Kopf. Doch was 

hat es mit dem wirren Inhalt des Gedichtes auf sich?  

Man kann den Anfang des Filmes auch komplett anders interpretieren, aber dazu muss man das 

Ende kennen. So, wie wir nicht genau Robins Hoffnungen in seinen Suizid erfahren, zeigt der Film 

uns auch nur teils, wie es wirklich ausgeht. Zum Schluss des Films sieht man Robin und das Mäd-

chen sich gegenseitig umarmend im Wasser untergehen - und anschliessend das letzte Bild im Film: 

Abbildung 8:  Das Mädchen und Robin am Ertrinken (in der Szene «Aus dem Fenster») 
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das geschriebene Gedicht vom Filmanfang. Nimmt man aber den Inhalt des Gedichtes genauer un-

ter die Lupe, erkennt man, wie Robin den Ausgang der Geschichte schildert. Er sagt nämlich32: «So 

bin ich hier gefangen, in aller Ewigkeit, […], Der Kreislauf ist geschlossen».  

Jetzt dürfte dem Zuschauer die Verbindung zum Anfang auffallen. Die ganze Geschichte ist nämlich 

als Kreislauf konstruiert. Chronologisch kommt nach dem Suizid wieder das Intro des Filmes. Man 

könnte den Film in einer Endlosschleife laufen lassen und es gäbe keinen Handlungsunterbruch. 

Beim Intro erzählt Robin in seinem Gedicht retroperspektivisch sein Schicksal und die eingeblen-

deten Bilder zeigen Robins vage Erinnerungen. Wenn Robin aber am Anfang wieder lebt und der 

Anfang chronologisch nach dem Schluss folgt, wie kann Robin am Schluss sterben? 

Bevor ich aber diese Frage direkt beantworten kann, muss ich Robins Idee, aus dem Film flüchten 

zu können, widerlegen. Robins Ziel mit dem Suizid war die Flucht aus dem Film. Diese Idee von 

Robin ist natürlich eine Illusion. Dass ein physisches Entkommen aus einer virtuellen Filmwelt un-

möglich ist, ist klar. Aber auch seine Theorie, dass sich Robin gegen den Autor entscheidet und 

dadurch sein Tod automatisch zu einer Befreiung führt, ist eine Wunschvorstellung.  

Es ist unmöglich, dass sich Robin selber, geschweige denn gegen den Autorenwillen, das Leben 

nehmen kann. Um dies zu verstehen, muss man sich von seiner Sicht auf den Film als virtuelle Welt 

entfernen und den Film als Medium betrachten. Schlussendlich ist es ein zweidimensionales Bild, 

das sich bewegt - nach einer vom Autor erfundenen Geschichte. Robin ist nicht ein Mensch, son-

dern eine Figur, und eine Figur kann nicht autonom denken. Jede Handlung und jeder Scheinge-

danke der Figur ist ein Konstrukt des Autors. Also entscheidet der Autor, dass sich Robin das Leben 

nimmt. Darum ist Robins Flucht in seinen Tod durch seine autonome Entscheidung unmöglich.  

Bei der Interpretation, dass Robin im Film einen physischen Tod stirbt und sein Geist in eine freie 

Welt flüchten kann, ist die Unmöglichkeit schon schwieriger zu erklären. Die Idee, dass Robin im 

Film stirbt, entspringt einer Illusion, da Robins endgültiger Tod unmöglich ist. Dies widerlegt auch 

die letzte Interpretation, dass Robin lieber sterben würde, als für immer bewusst in einem Film zu 

existieren. Denn Robin ist unsterblich. Dadurch, dass Robin am Schluss des Films nicht, nach un-

serer realistischen Definition vom Tod, stirbt, ist auch Robins Hoffnung auf eine Befreiung durch 

den physischen Tod ein Wunschbild.  

Diese Unsterblichkeit von Robin und von fiktionalen Figuren allgemein ist einfacher nachvollzieh-

bar, wenn man bei der Ansicht auf den Film als Medium und der Geschichte als erfundenes Kon-

strukt des Autors bleibt. Obwohl Charaktere in Geschichten gewissermassen sterben können, 

heisst das nicht, dass sie die virtuelle Welt der Geschichte verlassen. Ich versuche es an einem ein-

fachen Beispiel zu erklären: Nehmen wir an, dass Robin ertrinkt. Die Geschichte kann weitergehen 

und erläutern, wie es eine Beerdigung gibt und Vincent seinem Freund nachtrauert. In diesem Fall 

gilt Robin für die Mitmenschen und den Leser als tot. Robin existiert aber immer noch in der Ge-

schichte. Spult man nämlich den Film 20 Minuten zurück, «lebt» er wieder. Auch bei literarischen 

Geschichten wie Romanen ist dies der Fall. Wenn ein Charakter in der Geschichte stirbt, kann man 

das Buch wieder von vorne beginnen und der Charakter lebt wieder in der Geschichte. Das ist ein 

sehr einfaches Beispiel, aber es zeigt schön, dass in Medien der absolute Tod von Charaktere nicht 

möglich ist, da sie sich – einmal in die Welt gesetzt – nicht mehr entfernen lassen. 
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Das ist so, weil die virtuelle Welt von Filmen, Büchern und allgemein von Geschichten nicht unse-

ren Naturgesetzen folgen müssen. Nichts in den genannten Medien ist vergänglich. Jedes Lebewe-

sen in einer erfundenen Geschichte könnte für immer leben. Natürlich kann man als Autor Cha-

raktere altern oder Zeit vergehen lassen, aber es ist nur eine Nachahmung unserer Naturgesetze. 

Die Rezipienten bevorzugen selbstverständlich, wenn die virtuelle Welt, in der die Geschichte 

spielt, unseren Naturgesetzen zu folgen scheint, da sie sich so besser in die Handlung einfühlen 

können. Wir fühlen eine emotionale Wirkung beim Tod von Figuren im Film, weil wir von unserem 

realistischen Todesverständnis wissen, dass diese Person nie mehr zurückkommen wird. Also emp-

finden wir Trauer, wenn wir diese Person gut mochten, oder empfinden Mitleid mit ihren Angehö-

rigen. Würde sich aber der Autor nicht um die emotionale Wirkung bei den Rezipienten kümmern, 

könnte er durchaus die Figur wiederaufleben lassen. Nichts, kein Gesetz, hindert ihn daran.  

So kann man sich natürlich fragen, ob ich mich als Autor nicht um die Emotionen der Zuschauer 

kümmere, wenn ich Robin nach seinem Suizid wiederauftauchen lasse. Wie schon im Kapitel «Kon-

zept zum Verfassen der Geschichte» erläutert, achtete ich darauf, dass der Film vom Erstbetrachter 

als berührender Spielfilm erlebt wird. Erst bei wiederholter Betrachtung wird es dem Zuschauer 

bewusst auffallen, dass der Anfang vielleicht das Ende des Films ist und die ganze Geschichte als 

Kreislauf konstruiert wurde. Erst dann kommt die zweite Wirkung des Filmes zur Geltung, die mir 

sehr wichtig war. Ich wollte dem Film eine experimentelle Interpretationsebene hinzufügen, die 

dem Zuschauer ermöglicht, das Medium Film, wie wir es kennen, zu hinterfragen. Gerade weil ich 

mich um die emotionale Wirkung des Filmes kümmerte, verschob ich die atypische «Wiederbele-

bung» von Robin an den Anfang des Filmes. So kann der Zuschauer nach dem Ende die Trauer und 

das Mitleid verarbeiten und sich, falls er den Film ein zweites Mal schauen möchte, auf das Spiel 

mit dem Film als Medium einlassen. 

Ein zusätzlicher Grund, weshalb ich mich entschied, den Film als Endlosschleife zu gestalten, ist, 

dass es dem Film und der Geschichte ein Gefühl von Unendlichkeit gibt. Der unendliche Kreislauf 

der Geschichte soll die Unsterblichkeit von Robin und die Unendlichkeit der virtuellen Welt der 

Geschichte wiederspiegeln. Dadurch, dass die fiktionale Welt, in der Robin existiert, keinem Na-

turgesetz folgt, das jemals ein Ende erzwingt, besitzt diese Welt eine unendliche Existenz. Auch 

Robin selber erkennt diese, als er zu Vincent sagt33: «Ziit het ke Wert, wenn sie unendlich isch, Vin-

cent. Nume will Ziit verbiigaht, heisst nöd, dass sie es Endi het.» Robin sieht seine Existenz im Film 

als wertlos, weil er weiss, dass sie niemals ein Ende nehmen wird, ausser er beendet sie selbst. Wir 

wissen jetzt aber, dass auch dies nicht möglich ist. Also ist Robin wirklich für immer im Film ge-

fangen, was er in seinem Gedicht auch selber realisiert mit den zwei Versen34: «Doch spiele ich 

unendlich, als geschriebner Moralist» und «So bin ich hier gefangen, In aller Ewigkeit».  

4.3.2.3 Intro 

Dass der Film als Kreislauf konzipiert ist und die erste Szene im Film chronologisch nach der Letz-

ten platziert ist, wurde erklärt. Dass man den Film in einer Endlosschleife laufen lassen könnte, 

ohne dass es irgendein Loch oder einen Unterbruch in der Handlung gibt, ist auch geklärt. Was 

aber noch nicht erklärt wurde, ist, wo und was genau die Dirigierszene spielt. 
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Hierzu gibt es mehrere Thesen, aber keine davon wird vom Film definitiv beantwortet. Man könnte 

argumentieren, dass sich die ganze Szene in Robins Kopf abspielt, während er am Ertrinken ist. Das 

würde auch erklären, weshalb er und das Mädchen völlig durchnässt sind. So wären es seine letzten 

Gedanken vor dem Tod. Als dann aber der Tod eintreten müsste, dreht der Autor die Zeit zurück 

und Robin findet sich wieder im Schulzimmer, ohne Erinnerung an das Geschehene. Eine Strophe 

in Robins Gedicht35 weist auf diese Interpretation hin:  

«Mein einzig Weg zu leben, 

Die Musik und deren Welt,  

Ich sah sie im Ableben, 

In ihr bin ich der Held» 

Der zweite Vers muss eventuell kurz erklärt werden. Robin assoziiert die Musik oftmals mit Freiheit 

und letztere mit der Fantasie. Also sagen die ersten zwei Verse, dass die einzige Möglichkeit für 

Robin, wirklich zu leben anstatt nur zu existieren, in der freien Welt der Musik und Fantasie liegt. 

Der vierte Vers zeigt Robins Wunsch, wichtig zu sein und etwas unter Kontrolle zu haben. Es ist 

der dritte Vers, wo es interessant wird: Denn was meint Robin mit «sie»? Für die vorhin erklärte 

Interpretation, dass sich die ganze Dirigierszene in Robins Kopf vor dessen Tod abspiele, müsste es 

etwa «die Möglichkeit, diese Welt zu erreichen» heissen. Also: «Ich sah die Möglichkeit, diese Welt 

zu erreichen, im Ableben». Hier würde demnach «Ableben» der Tod durch Suizid bedeuten.  

«Ableben» kann aber auch ein Zustand sein. Dann sähe nämlich die Bedeutung der Strophe wieder 

anders aus. So würde sich das «sie» im dritten Vers eventuell auf «die Musik und deren Welt» 

beziehen. Man könnte dann also den dritten Vers umschreiben zu «Ich sah die Musik und deren 

Welt im Ableben». Hier wäre «Ableben» der Übergang vom Leben zum Tod. Das würde heissen, 

dass Robin bei der Dirigierszene im Übergang zum Tod wäre und dass der Konzertsaal diese freie 

Welt verkörpert. Dass beide völlig durchnässt sind, könnte darauf zurückzuführen sein, dass Ro-

bins letzte Erinnerung vom Mädchen und ihm selbst vom gemeinsamen Ertrinken stammt. Wenn 

man den vierten Vers noch dazu nimmt, wäre Robin in dieser freien Welt der Held. Diese Erklärung 

würde auch mit der vorherigen Strophe schön aufgehen. Dort heisst es nämlich in den letzten zwei 

Versen: «Der Traum von dem wir sangen, Klang nur kurze Zeit». Robin und das Mädchen sangen oft 

genau von der freien Welt der Musik und der Fantasie. Also hätte Robin sich, nach dieser Interpre-

tation, wirklich kurz in der freien Welt befunden, sprich im Konzertsaal, bevor der Autor ihn im 

Klassenzimmer «aufwachen» lässt.  

Wenn wir bei der Bedeutung von «Ableben» als Übergang zwischen Leben und Tod bleiben, könnte 

man das «sie» in der dritten Strophe auch mit dem Mädchen ersetzen. Denn wir wissen, dass Robin 

sie im Intro sieht. Aber wo und was wäre dann der Konzertsaal? ... 

Also, ich glaube man merkt, dass hier viele Möglichkeiten bestehen, zu interpretieren und analy-

sieren. Damit sind alle herzlich eingeladen, sich selber Gedanken zum Intro zu machen. 
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4.3.2.4 Metronom 

Ein immer wiederkehrendes Motiv im Film ist das Metronom. Ein Metronom ist gemäss Duden36 

ein Gerät, das mechanisch ein nach einer Skala eingestelltes Tempo schlägt. Das gleichmässige, 

laute Ticken des Metronoms hilft dem Musiker ein festgelegtes Tempo beizubehalten. Robins Met-

ronom erfüllt aber nicht hauptsächlich diesen Zweck, sondern es zeigt uns viel mehr, wie Robin 

gerade denkt.  

Die Position des Zeigers am Metronom gibt uns Auskunft darüber, 

wie fest sich Robin auf die Idee einer Welt der Fantasie einlässt. 

Bevor Robin das Mädchen am Weiher zum ersten Mal sieht, setzt 

er das Metronom in Bewegung37.  

Das zeigt, dass sich Robin mit der Idee des Mädchens und der 

freien Welt anzufreunden beginnt. Der Zeiger pendelt aber immer 

noch hin und her, was soviel heisst, dass Robin sich noch nicht 

vollends entschieden hat. Auch als sich Robin aus dem Haus 

schleicht um das Mädchen bei der Linde kennenzulernen, pendelt 

der Zeiger noch hin und her. Erst nach ihrem ersten gemeinsamen 

Duett stoppt Robin das Metronom so, dass der Zeiger auf der rech-

ten Seite liegt38. Robin ist jetzt also vollends von der freien Welt 

der Fantasie überzeugt. Dies macht auch Sinn, da diese im Duett 

das erste Mal explizit erwähnt wird. Robin und das Mädchen sin-

gen von dem freien Land ihrer Träume, als Widerstand zu einem 

Gott mit absoluter Kontrolle39. Robin bleibt von der Idee überzeugt, und somit bleibt der Zeiger 

des Metronoms rechts liegen, bis Robin von der Inexistenz des Mädchens erfährt. Man sieht das 

Metronom erst wieder, als Robin die Notenblätter zusammensammelt, bevor das Mädchen zu ihm 

nach Hause kommt, um mit ihm zu singen40. Der Zeiger ist jetzt von selber wieder am Ticken. Und 

die Betonung liegt hier auf «von selber». Bis hierhin sahen wir Robin den Zeiger entweder in Bewe-

gung setzen, so dass er hin und her pendelt, oder ihn auf der rechten Seite anhalten. Wir sehen ihn 

aber nicht, den Zeiger von der rechten Seite her wieder in Bewegung setzen. Natürlich könnte das 

auch nur ein Zufall sein. Aber es könnte auch eine Bedeutung haben. Bis dahin sahen wir, wie sich 

Robin entschied, immer mehr in die Idee der freien Welt einzutauchen. Daher machte es auch Sinn, 

dass er selber den Zeiger manipulierte. Robin entscheidet nun aber nicht selber, dass er das Mäd-

chen und die Welt, wofür sie steht, anzweifelt. Es ist also die Geschichte, oder besser gesagt der 

Autor, der Robins Überzeugung, dass seine Fantasie existiert, manipuliert. Der Autor liess also den 

Zeiger von seiner rechtsliegenden Position wieder in den Pendelgang zurückwechseln. 

Als sich Robin für den Suizid entschieden hat und durchs Wohnzimmer geht, stoppt er nun wieder 

selber den Zeiger des Metronoms, so dass er rechts stehen bleibt41. Es ist wiederum Robin, der sich 
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entscheidet, vollends an eine freie Welt zu glauben. Diese Überzeugung spiegelt sich in der Position 

des Zeigers wieder. Anschliessend kommt das Ende des Filmes und chronologisch beginnt es wie-

der mit dem Intro. Dort sieht man das Metronom, dessen Zeiger klar rechts liegt. Robin ist also 

immer noch von dieser Idee einer freien Welt überzeugt. Dann kommt der Wechsel zum Schul-

zimmer, und die Geschichte beginnt von neuem. Das nächste Mal, als man das Metronom sieht, ist 

es wieder ohne Robins Eingriff verändert worden. Der Zeiger wechselte von der rechten Position 

im Intro zur Grundeinstellung des Metronoms, wo der Zeiger nach links eingeklemmt ist42. Es ist 

wieder der Eingriff des Autors, der Robins Überzeugung rückgängig macht.  Robin weiss nach dem 

Intro nicht mal mehr, dass es dieses Mädchen und die Welt, wofür sie steht, eventuell gibt. Dies 

sieht Robin auch in seinem Gedicht voraus43. Er beendet das Gedicht mit: «Verloren mein Ver-

stand». Er weiss also, dass er, wenn der Kreislauf wieder von vorne beginnt, seine Gewissheit, dass 

er sich in einem Film befindet, verlieren wird. Erst als er den Zeiger aus der Grundposition heraus-

nimmt und das Metronom zu ticken beginnt, wissen wir, dass er sich wieder Gedanken machen 

wird über die Existenz einer freien Welt. 

4.3.2.5 Gleichgewicht 

Man kann das Motiv des Metronoms also wie folgt zusammenfassen: Links eine völlige Abweisung 

der Fantasie, in der Mitte ein Gleichgewicht und rechts die komplette Überzeugung, dass es eine 

freie Welt der Fantasie gibt. Dieses Motiv und Muster findet man aber nicht nur beim Metronom, 

sondern es kommt immer wieder zum Vorschein. So sitzt Robin zum Beispiel in der Schule rechts 

von Vincent. Oder es wird betont, wenn Robin von links nach rechts zum Mädchen bei der Linde 

läuft. Und bei der Szene im Intro, wo man Robins Schuhe mit dem Zettel auf dem Steg liegen sieht, 

sind die Schuhe absichtlich im Bild rechts platziert, so dass es daneben noch Platz für die Schuhe 

des Mädchens hätte. Und man kann im Film weitere solche Hinweise auf dieses Links-Rechts-Motiv 

suchen und finden. 

Interessant ist, dass Vincent auf diese Polarisierung von Links und Rechts bei einem Gespräch mit 

Robin eingeht. Als Vincent Robin erklärt, dass neben ihm kein Mädchen stehe, und Robin ihn an-

schliessend angreift, sagt Vincent, nachdem sich Robin beruhigt hat44:  

«Es isch immer es Gliichgwicht. Wüsse und Glaube, Vernunft und Träum, Wüsseschaft und Kunst 

und Realität und Fantasie. Jede Mensch pendlet hi und her und muss schlussendlich sini eignig Mitti 

finde». 

Interessant ist, dass Vincent als letztes noch das Gleichgewicht zwischen der Realität und der Fan-

tasie erwähnt. Für ihn stellt also die Mitte die richtige Lösung dar, anstatt sich für einen der zwei 

extremen Seiten zu entscheiden. Dieses Gleichgewicht, das Vincent erwähnt, verliert Robin näm-

lich. Und zwar nicht nur im Kopf, sondern es gibt auch eine physische Anspielung auf seinen 

Gleichgewichts Verlust im Film. Für das muss man zuerst verstehen, weshalb Robin und Vincent 

immer mit dem Fahrrad unterwegs sind. 

                                                      

42 Seite 9 im Drehbuch 
43 Gedicht auf Seite 65 
44 Seite 34 im Drehbuch 

 



 Schreiben des Drehbuches 33 

Das Fahrrad bedarf, im Gegensatz zum Auto, Zug oder Bus, des Gleichgewichts. Fährt man zu lang-

sam, oder lehnt man sich zu fest auf eine Seite, fällt man um. Wie man genau diese Metapher auf 

das Leben übertragen möchte, ist jedem Einzelnen überlassen. Aber Robin verliert dieses Gleich-

gewicht. Einerseits in seinem Kopf, da er sich völlig auf die Idee, dass er sich nicht in der Realität 

befindet und es eine freie Welt gibt, polarisiert. Andererseits verliert er das Gleichgewicht auch 

physisch, als der Vater auf ihn zuläuft und ihn als Lügner bezeichnet45. Dort fällt er mit dem Fahrrad 

auf die rechte Seite. Dass er nach rechts umfällt, ist natürlich kein Zufall, sondern bezieht sich 

wieder auf das Links-Rechts-Motiv, wo Rechts die Überzeugung einer freien Welt bedeutet. Auch 

interessant ist, dass man Robin ab dort bis zum Ende des Filmes nicht mehr mit dem Fahrrad fahren 

sieht. Also könnte man die Metapher noch erweitern und anhängen, dass falls man einmal umfällt, 

es keinen Weg zurück aufs Fahrrad gibt. 

4.3.2.6 Epische Vorausdeutungen 

«Epische Vorausdeutung» beschreibt ein literarisches Mittel, womit der Autor eine später folgende 

Handlung oder ein Ereignis schon im Voraus andeuten kann46. Oftmals liest man auch den engli-

schen Ausdruck «Foreshadowing»47, um dieses Phänomen zu beschreiben. 

In der Geschichte von «Dal Segno» gibt es diverse epische Vorausdeutungen. Auf zwei sehr auffäl-

lige möchte ich ein bisschen genauer eingehen. Die erste kommt sehr früh in der Geschichte; es ist 

der Vortrag von Herrn Sennwald über die Romantik. Er erläutert darin die romantische Idee, dass 

man vor dem einseitigen Alltag in die fiktive Welt der Kunst flüchten und diese völlig selber gestal-

ten könne. Robins Suizidentscheid basiert genau auf dieser Idee, dass er aus dem Alltag (hier der 

Film) in seine fiktive Welt flüchten möchte, die er selber kreieren kann. Wenn man den Film gese-

hen hat und den Vortrag über die Romantik48 nochmals durchliest fällt es einem wie Schuppen von 

den Augen, dass Herr Sennwalds Vortrag Robins Idee bereits vorwegnimmt.  

Eine zweite, sehr auffallende epische Vorausdeutung ist Vincents Metapher mit dem Schiefer-

stein49. Er warnt Robin ironisch, dass man wie ein Schieferstein untergehe, falls man mit dem Ge-

danken der Fantasie spiele. 

Dass schlussendlich Robin 

wirklich der Idee einer fantasti-

schen, freien Welt verfällt und 

dadurch zum Ertrinkungstod 

im Weiher getrieben wird, ist 

ein weiteres gutes Beispiel für 

eine epische Vorausdeutung.  

 

                                                      

45 Seite 26 im Drehbuch 
46 Epische Vorausdeutung: https://de.wikipedia.org/wiki/Epische_Vorausdeutung (2.12.2016) 
47 Foreshadowing: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreshadowing (2.12.2016) 
48 Seiten 5 & 6 im Drehbuch 
49 Seite 14 im Drehbuch 

Abbildung 10:  Herr Sennwald bei sei-

nem Vortrag über die Romantik (aus 

Szene «Schulzimmer») 
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4.3.2.7 Titel 

«Dal Segno» ist eine musikalische Anweisung in der Musiknotation. Genau genommen ist der Titel, 

um die vollständige Aussage zu machen, nicht komplett. Es müsste «Dal Segno al Fine» heissen. 

Aber aus ästhetischen Gründen entschied ich mich, im Titel das «al Fine» wegzulassen. Was die 

Anweisung «Dal Segno al Fine» genau bedeutet, versuche ich am folgenden Beispiel zu erklären.  

 

Abbildung 11:  Dal Segno al Fine notiert (Von «Musikzeit», vgl. Bildverzeichnis hinten) 

Nehmen wir an, ein Stück besteht aus drei Teilen: A, B und C. Normalerweise spielt man das Stück 

von Anfang bis Schluss, also A, dann B und zuletzt C. Dann ist das Stück zu Ende. Steht jedoch am 

Schluss ein «Dal Segno al Fine» oder abgekürzt (wie in der Abbildung) «D.S. al Fine», ist das Stück 

noch nicht fertig nach C. Man springt zurück zum Segno Zeichen (siehe Abbildung 1) und spielt bis 

zum «Fine». Dort ist das Stück zu Ende. Da hier das «Segno» Zeichen anfangs B und das «Fine» 

ende B liegt, sähe ein Ablauf mit dem «D.S. al Fine» am Schluss so aus: A, B, C, B50. 

Wieso heisst nun aber der Film «Dal Segno»? Wenn man im Film genau hinschaut, sieht man in 

der ersten Szene im Schulzimmer, als Robin sein Heft hervornimmt und ein darin verstauter Pa-

pierfetzen mit Noten darauf begutachtet, auf dem Notenzettel ein grosses Segno Zeichen. Und ganz 

am Ende reisst Robin einen Papierfetzen von einem seiner Notenblätter ab und kritzelt etwas drauf. 

Robin bindet beim Steg am Weiher den Zettel an seinen rechten Schuh (Links-Rechts- Motiv) aber 

man sieht noch nicht, was er darauf gezeichnet hat. Erst ganz am Schluss, als Vincent auf dem Steg 

liegt, nachdem Robin und das Mädchen ins Wasser sprangen, sieht man den Zettel aufgedeckt und 

darauf steht ein handgeschriebenes «Fine». 

Es ist verständlicher, wenn wir mit dem Schluss beginnen. Robin entscheidet sich schon zuhause 

für seinen Selbstmord. Er erinnert sich an das Segno Zeichen vom Schulzimmer und möchte das 

Stück, respektive sein Leben, beenden. In der Hoffnung er könne aus dem Film flüchten, wenn er 

sein Schicksal selber in die Hand nimmt, entscheidet er sich selber für das «Fine». Chronologisch 

folgt dann, nach der Dirigierszene, die Schulszene, wo Robin den Zettel mit dem «Segno» darauf 

findet. Da Robin dies nicht selber geschrieben hat, kommt das Zeichen von «Gott», sprich vom 

Autor. Die Geschichte beginnt wieder vom «Segno» an und nimmt ihren bekannten Verlauf. Da 

das Segno Zeichen nie ganz am Anfang des Stückes steht, passt die musikalische Anweisung auch 

auf die Geschichte von Robins Leben. Wir starten nämlich mitten drin und sehen nicht sein ganzes 

Leben von Anfang an. Wie auch bei «Dal Segno al Fine» wird nur ein kurzer Ausschnitt gezeigt. Bei 

Abbildung 3 wäre dies also Teil A, den wir im Film auslassen. Das «Fine» kann aber frei platziert 

werden und könnte dementsprechend auch am Schluss des Stückes stehen.  

Würde es aber der musikalischen Regel folgen, wäre die Geschichte nach dem «Fine» wirklich zu 

Ende. Wieso beginnt nun aber die Geschichte mit der Szene, chronologisch nach dem Selbstmord? 

                                                      

50 Dal Segno al Fine: http://www.musikzeit.de/theorie/wiederholungen.php (1.12.2016) 



 Schreiben des Drehbuches 35 

Weshalb ist der Film ein Kreislauf, obwohl er nach der musikalischen Regel beim «Fine» zu Ende 

wäre? 

Im Kapitel «Der Film als Kreislauf» erkläre ich, dass sich Robin nicht selber für den Suizid entschei-

det, sondern der Autor. Es ist also die Entscheidung des Autors, «Fine» auf den Zettel zu schreiben. 

Es ist ebenfalls des Autors Entscheidung, den Film als Kreislauf zu entwerfen. Denn der Film muss 

keiner musikalischen Regel folgen. Es sind lediglich zwei Zeichen am Anfang und am Ende, die auf 

eine Regel hinweisen, aber der Autor hat keine Verpflichtung, dieser Regel zu folgen. Natürlich darf 

man sich dann fragen, wieso der Autor überhaupt die musikalische Anweisung «Dal Segno» in den 

Film integriert, um sie schlussendlich nicht zu befolgen? 

Es geschah deshalb, um genau diese Frage aufzuwerfen. Man kann es als Falle bezeichnen, die dem 

Zuschauer sein «unschuldiges» Verständnis von Filmen aufzeigen soll. Das menschliche Gehirn 

sucht im Film automatisch nach einem Sinn, nach Zusammenhängen und Erklärungen. Es hat sich 

daran gewöhnt, dass jedes Element einer Geschichte der Handlung dient. Über diese Gewohnheit 

macht sich der Titel lustig, in dem er dem Zuschauer eine Spur gibt, die nicht aufgeht. Es spricht 

gegen unser Verständnis von Filmen, dass dieses Segno Zeichen und das Fine keinen Zusammen-

hang haben müssen. Nichts muss in einem Film Sinn ergeben, da er ein freier Spielplatz für den 

Autor ist. So erklärt es Robin auch selber in seinem Gedicht51: «Gott hat es beschlossen, ich unter-

liege seiner Hand». Der Autor hat freie Hand zu entscheiden, was im Film geschieht, und alles muss 

ihm folgen. 

4.3.2.8 Namensspiel 

Um das Konzept des Filmes als erfundenes Konstrukt des Autors noch weiter zu verstärken, ent-

schied ich mich für ein kleines «Easter Egg». Also eine versteckte Überraschung im Film, die man 

vielleicht mit langem Suchen und etwas Glück entdecken könnte. Nimmt man nämlich alle im Film 

vorkommenden Namen und setzt sie richtig zusammen, ergibt sich, wenn man die jeweiligen An-

fangs- und Endbuchstaben zuerst links und dann rechts von oben nach unten durchgeht,  das Wort 

VERSTAND. 

      

Dieses kleine versteckte Spielchen war auch der Grund, weshalb ich mich lange nicht für die Namen 

entscheiden konnte. Zuerst versuchte ich es mit dem Wort «Fantasie», da es auch acht Buchstaben 

hat. Leider entstanden aber aus den Anfangs- und Endungsbuchstaben keine brauchbaren Namen. 

Weshalb aber versteckte ich das Wort «Verstand» in die Namen der Charaktere?  

Der Duden definiert Verstand als die «Fähigkeit zu verstehen, […], Schlüsse zu ziehen, zu urteilen, 

zu denken»52. Diese Fähigkeit, zu denken und zu verstehen, besitzen die Figuren im Film nicht. Sie 

                                                      

51 Gedicht auf Seite 65 
52 Verstand: http://www.duden.de/rechtschreibung/Verstand (3.12.2016) 
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denken und verstehen nur, was der Autor ihnen zu denken und verstehen gibt. So denkt die Figur 

von Robin nicht, dass sie sich in einem Film befindet, denn sie denkt gar nichts. Aber da ich die 

Figur Robin mit dem Verständnis von seinem wirklichen Aufenthaltsort schrieb, versteht der in der 

virtuellen Welt der Geschichte existierende Robin vielleicht doch etwas. Natürlich ist es kein auto-

nomes Denken, da ich als Autor ihm dieses Verständnis gab, aber die Definition vom Duden setzt 

dies auch nicht voraus. So hat jeder Charakter in der fiktiven Welt der Geschichte seinen eigenen, 

inkompletten Verstand. Wenn man all diese Figuren zusammensetzt, bekommt man den gesamten 

Verstand, oder besser gesagt das komplette Gedankengut der Figuren in der Geschichte. Das Mäd-

chen und der Vater sind natürlich nicht inbegriffen. Da sie in der Geschichte nur ein Abbild von 

Robins Fantasie sind, teilen sie den Verstand mit Robin und steuern somit kein neues Gedankengut 

bei. 

Diese Erklärung führt vielleicht zu grosser Verwirrung, da ich beim Erklären des Titels noch von 

den Figuren als zweidimensionales Bild sprach und ihnen jetzt sogar Verstand zuschreibe. Aber es 

gibt hier eine wichtige Unterscheidung, um diese zwei widersprüchlichen Aussagen zu verstehen. 

Ich meine nicht, dass die zweidimensionalen Bilder einen Verstand besitzen. Wir bewegen uns jetzt 

wieder weg von unserer distanzierteren Ansicht auf den Film als Medium, zurück zu dem Verständ-

nis, dass die Charaktere, die im Film dargestellt werden, in der virtuellen, erfundenen Welt der 

Geschichte leben. Natürlich gibt es diese Welt physisch nicht. Sie ist vom Autor erfunden und exis-

tiert nur soweit, wie die Geschichte sie zeigt und sie sich der Zuschauer noch ausmalt.  

Ich begann die Erklärung des Namensspiels als Verstärkung des Konzepts des Films als erfundenes 

Konstrukt des Autors. Denn schlussendlich zeigt es nochmals, wie der Autor die Geschichte und 

die Charaktere nach seinem Willen gestalten kann. Der Fakt, dass die Namen sorgfältig ausgewählt 

sind, um zusammen ein Wort zu ergeben, beweist, wie der Film und dessen Geschichte lediglich 

eine vom Autoren sorgfältig geplante, imaginäre Welt ist. 
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5 Organisation, Regie und Schauspiel  

5.1 Planung 

Die Planung, Organisation und Regieführung des ganzen Drehs beanspruchte von meinen ver-

schiedenen Aufgaben am meisten Zeit. Ein Teil davon, vor allem zu Beginn des ganzen Projekts, 

war die Suche nach geeigneten Schauspielerinnen und Schauspielern für die Rollen. 

5.1.1 Schauspieler  

Céline Klöti, das Mädchen, war die erste Schauspielerin, die gesetzt war. Ich kannte sie von einem 

früheren Chorprojekt und wusste, wie talentiert sie im Singen ist. Deshalb trafen wir uns in einem 

Café, wo ich ihr die Geschichte erklärte und sie bereits spontan zusagte. Obwohl sie keine Erfah-

rung im Schauspiel mitbrachte, meisterte sie die Rolle des Mädchens hervorragend. Selber intensiv 

mit ihrer eigenen Maturarbeit beschäftigt, war sie trotzdem jederzeit zur Mitarbeit bereit, was 

meine Arbeit als Organisator stark vereinfachte. 

Alec Hintermann, als Vincent, war das talentierte, jederzeit motivierte Energiebündel auf dem Set. 

Ihn sah ich zufällig auf der Bühne einer Theateraufführung, wo er gleich sein Talent bewies. Seine 

Mimik und sein selbstsicheres Auftreten überzeugten mich schnell, und als ich erfuhr, dass er wie 

Céline und ich die Kantonsschule Enge besucht, konnte ich mir kein besseres Glück vorstellen. 

Nach ein paar kurzen Textnachrichten trafen wir uns für ein Mittagessen, wo ich ihm die Ge-

schichte und seinen möglichen Einsatz erklärte. Er zeigte sich ab Beginn begeistert. Und so war 

Vincent geboren. 

André Cardinaux, als Herr Sennwald, wurde mir von Martin Jäger empfohlen, da er als ehemaliger 

Lehrer der Kantonsschule Enge auch schon bei einem Filmprojekt dabei war und selber viel Theater 

Erfahrung besass. Also fragte ich ihn an für die Rolle des Lehrers und Chorleiters. Leider musste 

ich den geplanten Chor aus zeitlichen Gründen streichen und so schrumpfte auch seine Rolle, was 

natürlich schade war. Denn seine Erfahrung auf der Bühne bemerkte man sofort, und durch sein 

überzeugendes Auftreten gab er der Professionalität des Filmes grossen Auftrieb. 

Nachdem ich für die Rollen von Ella und dem Vater in nützlicher Frist keine Schauspieler fand, 

sprangen meine Eltern spontan ein. Von beiden wurde meine Skepsis nicht bestätigt. Sie spielten 

zu meiner Überraschung sehr überzeugend und souverän. Der Umstand, dass sich meine Eltern 

gerne Zeit für meinen Film nahmen und die Kommunikation zwischen uns sehr einfach war, ver-

einfachte die Organisation ungemein. 

5.1.2 Drehorte 

Die Drehorte waren ab Beginn des Entwerfens der Geschichte ein wichtiges Thema. Ich entschied 

mich schon damals für die meisten Freiluftdrehorte und schrieb die Geschichte mit den Eigenschaf-

ten dieser Umgebungen. So fiel die Suche nach einem Weiher und den anderen Naturorten im Film 

weg. Nur bei der Linde blieb lange unklar, wo wir filmen würden. Hier entschieden Lukas, der 
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Kamera-Hauptverantwortliche, und ich uns erst am Abend des Drehs bei einer Autorundfahrt im 

Horgenberg und Hirzel für den genauen Baum. Wir hatten das Glück, dass der Bauer, dem die 

Linde gehört, sofort zusagte und uns eine ganze Nacht dort filmen liess. Wir filmten alle Nachtsze-

nen beim Bergweiher und bei der Linde an einem Wochenende in den Ferien. Es hätte nicht besser 

sein können, da es genau Vollmond war und das Wetter mitspielte. Denn bei Regen oder Schnee 

hätten wir die ganze Aktion abbrechen müssen. So filmten wir in beiden Nächten von abends 20:00 

bis 8:00 am nächsten Morgen. Zwischendurch gab es fürs ganze Team ein paar Stunden Schlaf bei 

mir zuhause. 

Aufgrund der Naturtrübung des Wassers im Bergweiher, entschieden wir uns, die Unterwassersze-

nen im Zürichsee zu filmen. Wir verstärkten das Mondlicht mit LED-Scheinwerfern und benützten 

ein Unterwassergehäuse für die Kamera.   

Es blieb noch das Suchen von geeigneten Räumlichkeiten für die Indoor-Szenen. Als erstes musste 

das Wohnhaus von Robin und Ella gefunden werden. Lukas unterstütze mich bei der Suche, und 

nach mehreren Absagen kam uns die Idee, beim Atelier Hinterrüti im Horgenberg anzufragen. Ich 

kannte das rustikale Häuschen, da ich dort an einem Konzert spielen durfte, und zu unserer Freude 

gelang es uns, das Atelier für ein Wochenende mieten zu können. Robins Schlafzimmer filmten wir 

bei mir zuhause. Für das Schulzimmer stellte uns die Kantonsschule Enge grosszügigerweise das 

Schöllergut für ein ganzes Wochenende in den Ferien zur Verfügung. 

5.2 Umsetzung in Bilder  

Als Autor des Drehbuches hatte ich eine klare Vorstellung, wie das Bild aussehen sollte. Als ich mit 

der Geschichte im ersten Wurf fertig war, begann ich sogleich, Skizzen der einzelnen Szenen zu 

machen, um meine Bildervorstellung festzulegen. Mir war es aber auch sehr wichtig, dass Lukas 

Abbildung 12:  Lukas Peter beim Zusammenräumen des Kameraequipments nach der Drehnacht bei der Linde 
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seine Ideen, Erfahrungen und Meinungen einbringen konnte. So bestimmte in diesem Projekt eine 

enge und rege Zusammenarbeit zwischen Lukas und mir das Geschehen.  

5.2.1 Zusammenarbeit mit Lukas Peter 

Dadurch, dass Lukas mein Nachbar und langjähriger Jugendfreund ist, kannten wir uns bereits sehr 

gut; und auch Sitzungen waren einfach und spontan möglich, da wir uns nur geschätzte hundert 

Meter bewegen mussten. Es herrschte also immer ein aktiver Austausch von Ideen. Oftmals musste 

Lukas mich dann wieder etwas bremsen, da er besser Bescheid wusste, was mit dem, uns zur Ver-

fügung stehenden, Equipment realistisch möglich war. Dies führte es zu einer gesunden Symbiose 

zwischen mir als kreativer Idealist und Lukas als realistischer Umsetzer. Lukas war aber nicht nur 

hinter der Kamera unersetzlich, sondern auch als Fahrer und hoch geschätzter Unterhalter auf dem 

Set. 

5.2.2 Bildkomposition 

Zusammen mit Lukas galt es auf dem Set laufend zu entscheiden, wie genau wir filmen wollten. 

Und das ist auf jeden Fall keine leichte Entscheidung. Neben dem Beachten der vielen (kunst)hand-

werklichen Regeln geht es stets darum vorauszuahnen, wie das ganze Bild auf den Zuschauer wir-

ken sollte und würde. Eine Regel, die uns immer wieder Mühe bereitete, war die «180-Grad» Regel, 

Abbildung 13:  Ein Ausschnitt aus meinen Skizzen für das Intro 
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auch «Achsensprung»53 genannt. Dreht man 

nämlich bei einem Schnitt die Ansicht auf zwei 

sich unterhaltende Schauspieler um 180°, so 

wirkt dies verwirrend auf den Zuschauer, da es 

sich für ihn wie eine Vertauschung von links und 

rechts anfühlt. Wenn man also bei Abbildung 14 

von der Kamera auf der grünen Seite direkt zur 

Kamera auf der roten schneidet, vertauschen die 

Personen im Bild die Seite. Dies desorientiert 

den Zuschauer. Bleibt man aber auf der grünen 

Seite und schneidet man zu den hier verblassten 

Kameras, kann der Zuschauer dem Bild ohne 

Probleme folgen. 

 

Abgesehen von den Regeln ist der Hauptauftrag der Bildkomposition, dem Zuschauer die ge-

wünschte Wirkung zu vermitteln. Ein Beispiel dafür wäre bei «Dal Segno» die häufige Ansicht auf 

Robin durch ein geschlossenes Fenster. Manchmal schaut Robin dabei sogar direkt in die Kamera. 

Dies hat mehrere Bedeutungen: Robins Blick weckt das Gefühl von Verlorenheit und Sehnsucht. 

Und die Ansicht durch das geschlossene Fenster deutet auf seine innere Gefangenschaft hin. So 

singt Robin auch im Duett der Nacht54 «dLiechter stönd still vor Welt hinter Glas». Die Welt hinter 

dem Glas ist auch die freie Welt der Fantasie, die im Kapitel «Analyse und Interpretation» erklärt 

wird. Wenn Robin aus dem Fenster schaut, sieht er also hinaus in eine freie Welt. Dadurch ergibt 

sein Blick in die Kamera einen tieferen Sinn. Für den Zuschauer sollte es nämlich so wirken, als 

schaue Robin ihn direkt an. Dadurch, dass Robin den Zuschauer sieht, zeigt sich seine Erkenntnis 

von seinem Aufenthalt in einem Film. Interessant zu beobachten ist hier, dass während dem ganzen 

Film die Fenster geschlossen bleiben und Robin sich also in Gefangenschaft befindet. Erst als er 

sich für den Suizid entscheidet, steigt er effektiv aus dem Fenster und zeigt damit seinen Willen, 

der Gefangenschaft zu entfliehen. Auch im Intro, also chronologisch nach dem Suizid von Robin, 

bewegt sich die Kamera durch das offene Fenster zum Metronom hin. Das ist wiederum ein Indiz 

für den Kreislauf des Films und widerspiegelt auch Robins mögliche Freiheit. 

Ein weiteres Beispiel für eine Wirkung der Bildkomposition wäre die Widerspiegelung von Robin 

und Vincents Freundschaft in ihren Dialogen. Bis zum Punkt, wo Robin das Mädchen kennenlernt, 

bleiben während den Dialogen beide im Bild. Erst als sich Robin von Vincent zu distanzieren be-

ginnt, werden sie auch bildlich getrennt. Ab dann sieht man in Dialogen immer nur einen von 

beiden. Diese Einzelansichten und das Hin- und Herwechseln zwischen ihnen löst beim Zuschauer 

unbewusst ein Gefühl von Separation und Konflikt zwischen ihnen aus. Als sie dann bei der Linde 

kämpfen und sich versöhnen, werden wieder beide gleichzeitig ins Bild gerückt, wie sie nebenei-

nander auf der Wiese liegen und in den Himmel schauen55. Am Schluss, nachdem sich Robin zum 

Suizid entschieden hat, werden sie wiederum alleine im Bild gezeigt. 

                                                      

53 Achsensprung: https://de.wikipedia.org/wiki/Achsensprung_(Film) (6.12.2016) 
54 Songtext zu «Duett der Nacht» auf Seite 66 & 67 
55 Seite 33 im Drehbuch 

Abbildung 14:  Achsensprung illustriert   

(Quelle vgl. Bildnachweis hinten) 
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Und so gibt es zahlreiche weitere Beispiele für Motive in der Bildkomposition, die beim Zuschauer 

bewusst oder auch unbewusst ein spezifisches Gefühl auslösen sollen und damit auch der Ge-

schichte und der Interpretationsebene dienen. So sind die häufigen Ansichten von oben (Vogelper-

spektive), leichte Neigungen nach oben oder unten bei Portrait-Ansichten, gleitende oder ru-

ckelnde Kameraführung, usw. nie Zufälle, sondern in aller Regel ein abgesprochener Entscheid zwi-

schen Lukas und mir. 

5.2.3 Regisseur 

 Als Organisator der Drehtage übernahm ich natürlich auch deren Durchführung. So war es mir ein 

Anliegen, möglichst alle motiviert zu halten, allen verständlich zu machen, um was es in den ein-

zelnen Szenen genau geht, den zeitlichen Ablauf beizubehalten und zahlreiche weitere Führungs-

aufgaben – inklusive Verpflegung - auf dem Set umzusetzen. Das ganze Team machte es mir aber 

sehr einfach, indem seine Selbstmotivation in aller Regel gross war und alle wie selbstverständlich 

mitdachten und mitmachten. Nur in den zwei langen Nächten, in denen wir beim Bergweiher und 

bei der Linde filmten, brauchte es genügend Verpflegungs- und Entspannungspausen, um die Mo-

tivation hoch zu halten. So waren wir in der Lage, auch nachts stundenlang im kalten und dunklen 

Wasser zu filmen und an Sonntagen sogar früher aufzustehen als wochentags für die Schule. Es war 

eine Freude zu erleben, wie hoch und schon fast selbstverständlich der Enthusiasmus auf dem Set 

war. 
   

 

Abbildung 15:  Vor dem Abtauchen für die Unterwasseraufnahmen (im Zürichsee) 
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5.3 Meine Rolle als Robin 

Nach einer langen, leider erfolglosen Suche nach einem geeigneten Schauspieler für die Hauptrolle 

begannen Lukas und ich das Ungeplante zu erwägen. Ich wollte mich ursprünglich aus dem Bild 

raushalten, um mich voll und ganz auf das Entstehen des Films konzentrieren zu können. Doch die 

Suche nach einem «Robin» erwies sich als äusserst schwierig: Jemanden in meinem Alter zu finden, 

der Klavierspielen kann, genügend singfreudig ist, Zeit hat, um fast ein halbes Jahr jedes Wochen-

ende zu filmen, nicht zu weit weg wohnt und, und, und …. Schlussendlich entschied ich mich ein-

fachheitshalber, selber in die Rolle von Robin zu schlüpfen, - allerdings mit grossem Fragezeichen 

betreffend meinen schauspielerischen Fähigkeiten.  

Mein eigener Auftrag als Schauspieler war für mich beängstigend. Ich habe keine nennenswerte 

Theatererfahrung, geschweige denn Filmerfahrung und sah mich nun plötzlich im Zugzwang, just 

die Hauptrolle übernehmen zu müssen. So begann ich umgehend mit Vorbereitungen, um diese 

Rolle bestmöglich verkörpern zu können: Ich übte regelmässig auf Knopfdruck zu weinen (meist 

unter der Dusche) oder führte Selbstgespräche vor dem Spiegel mit extremen Emotionswechseln. 

Zum Beispiel begann ich fröhlich etwas zu erzählen, wurde denn gelangweilt, begann zu weinen, 

um dann zu schreien und schlussendlich in einen Wutanfall gegen mein eigenes Spiegelbild aus-

zubrechen. Diese Übungen halfen mir sehr, auf dem Set meine Mimik besser zu kontrollieren. Den-

noch war ich bei weitem nicht zufrieden mit meiner Verkörperung von Robin. Ich war dann sehr 

froh, dass alle auf dem Set einander zu helfen versuchten, indem wir uns gegenseitig Tipps zur 

Mimik, Stimmlage oder Bewegungen gaben.  

Neben der Herausforderung der Mimik fand ich das Bewahren einer natürlichen Sprache und Be-

tonung als sehr schwierig. Es ist nämlich anspruchsvoller als ich dachte, normale Dialoge vor der 

Kamera zu führen, da sie sehr schnell künstlich und gespielt wirken können. Auch darin versuchten 

wir alle, einander Hinweise zu geben, wie man es vielleicht besser machen könnte. 
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6 Komponieren und Produzieren der Filmmusik  

Zum Schluss möchte ich noch auf den ursprünglichen und eigentlichen Kern des Projekts, die Mu-

sik im Film, zu sprechen kommen. Alles Musikalische, das man im Film hört, galt es selber zu kom-

ponieren. Ähnlich wie beim Schreiben des Drehbuchs wurde ich natürlich auch hierin stark von 

anderen Werken und Künstlern inspiriert. 

6.1 Inspiration 

Einer meiner grossen Vorbilder, wenn es um Filmkompositionen geht, ist zweifellos Alan Silvestri. 

Natürlich begeistern mich auch Hans Zimmer, John Williams, Howard Shore und viele andere Film-

komponisten, die oftmals bekannter sind als Alan Silvestri. Aber seine Musik für «Forrest Gump»56, 

«Contact»57 und «Cast Away»58 haben für mich einen aussergewöhnlichen Reichtum an Farben, 

Emotionen und besonders auch an reiner musikalischer Schönheit. Seine Musik inspirierte mich 

definitiv, meinen eigenen Stil zu finden. 

Zwei Stücke, die mich konkret inspirierten für die Musik in «Dal Segno» waren «On The Nature Of 

Daylight»59 von Max Richter und «Ouvertüre» von Niki Reiser im Film «Das Fliegende Klassenzim-

mer»60. Diese zwei sehr unterschiedlich tönenden Stücke brachten mich auf die Idee, beide Sorten 

Klangfarben in die Filmmusik von «Dal Segno» einzubringen, um auch die Emotionswechsel stär-

ker spürbar zu machen. 

Für die Singstücke und Duette inspirierten mich diverse Lieder, mehrheitlich von den Bands «Cold-

play» und «Kings Of Leon». 

6.2 Ich als Komponist 

Viele denken beim Wort «Komponieren» an ein musikalisches Genie, das mit Stift und Papier aus 

dem Kopf ganze Orchesterkompositionen erschafft. Das komponierte Stück hört man dann das 

erste Mal, wenn es das Orchester spielt. So wie bei allen anderen Medien, hat es natürlich auch in 

der Musik grosse technische Fortschritte gegeben. Man muss kein Genie mehr sein, um für das 

Orchester zu komponieren, und man arbeitet nur noch selten mit Stift und Papier, sondern benützt 

den Computer und hört mit Hilfe von Orchestersimulationen das Stück, lange bevor irgendein ech-

tes Instrument zu spielen beginnt. Natürlich gibt es noch Komponisten, die an der alten Komposi-

tionsweise festhalten, oder nur ein Klavier zu Hilfe nehmen. 

Als «digital native» bin ich mit der modernen Musiktechnologie aufgewachsen und arbeite mit den 

modernsten Hilfsmitteln. Ich verspüre aber tiefen Respekt vor allen, die den Computer nicht als 

                                                      

56 Zemeckis, Robert: Forrest Gump, 1994 
57 Zemeckis, Robert: Contact, 1997 
58 Zemeckis, Robert: Cast Away – Verschollen, 2000 
59 Richter, Max: On The Nature Of Daylight, 2004 
60 Wigand, Tomy: Das fliegende Klassenzimmer, 2003 
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Hilfsmittel fürs Komponieren benützen oder benötigen. Die Möglichkeiten, die der Computer bie-

tet, entsprechen jedoch genau meinem Arbeitsablauf, oder auf Englisch meinem «Workflow». 

Schon immer lernte und komponierte ich Musik über mein Gehör und nie mit Noten. Als ich mir 

zum Beispiel das Klavier- und das Gitarrespielen selber beibrachte, fand ich die verschiedenen Fin-

gerpositionen alleine durchs Ausprobieren raus, anstatt einem Lehrbuch mit Noten zu folgen. Und 

auch heute noch bereitet mir das Spielen nach Noten grosse Mühe – und wenig Spass. Wenn ich 

ein Stück mit Noten lerne, muss ich primär die Akkordfolgen verstehen und das Stück ein- oder 

zweimal hören; aber dann kann ich es auswendig und brauche die Noten nicht mehr. 

So ist es auch beim Komponieren: Wenn ich Musik schreibe, tue ich dies nie mit Noten im Kopf. 

Ich denke meist in Akkorden und höre dann automatisch in meinem Kopf eine Melodie dazu, die 

ich dann auf das Instrument direkt übersetze, anstatt dies auf Noten zu schreiben. Dies überträgt 

sich dann auch auf das Orchester. Ich beginne meist mit einer Akkordfolge, entweder auf dem 

Piano oder mit den Streichern. Dann höre ich von selbst die Melodien, die dann zum Beispiel die 

Hörner, die Klarinetten, die ersten Violinen, usw. spielen sollten. Wie genau ich diese einzelnen 

Instrumentenparts in Audio übersetze und daraus dann ein ganzes Orchesterstück entsteht, erkläre 

ich im nächsten Kapitel. Hier ist es mir wichtig darauf hinzuweisen, dass meine Art zu komponie-

ren fast ausschliesslich übers Gehör, verbunden mit Ausprobieren auf dem Computer, geschieht 

und nicht mit Noten. Deshalb werden in dieser Arbeit wenig Noten gezeigt, geschweige denn eine 

ganze Partitur. Allerdings nicht, weil ich dazu nicht willens oder fähig wäre, sondern weil ich in 

diesem Projekt meine eigene Art zu komponieren zeigen möchte. 

6.3 Technische Erklärung 

Ich versuche im Folgenden, die genauen Hilfsmittel auf dem Computer und wie ich mit ihnen ar-

beite, vereinfacht zu erklären. Auf dem Computer arbeite ich mit mehreren «Softwares», also Com-

puterprogrammen. Eines der wichtigsten ist die «DAW». Dies steht für «Digital Audio Worksta-

tion», was so viel wie ein digitaler Arbeitsbereich für Audio bedeutet. Es ist also das grundlegende 

Programm, auf dessen Basis alle anderen Programme arbeiten. Man könnte es also mit einem Ar-

beitspult vergleichen, auf dem verschiedene Hilfsgegenstände wie Ordner, Papier, Stift, usw. liegen. 

Die DAW, die ich benütze, heisst «Cubase Pro 8.5» von Steinberg Media Technologies GmbH. Es 

gibt viele verschiedene DAWs auf dem Markt, die alle sehr ähnlich aufgebaut sind, aber je für einen 

unterschiedlichen Stil oder Workflow geeignet sind. Die DAWs kommen meist schon mit vielen 

Hilfsmitteln, also mit Ordnern, Stiften, usw., um beim obgenannten Beispiel mit dem Arbeitspult 

zu bleiben. Auf drei dieser Hilfsmittel möchte ich genauer eingehen und sie erklären, da sie eine 

essentielle Rolle spielen im Entstehen eines Musikstücks. 

6.3.1 Sequenzer 

Als erstes wäre da der «Sequenzer», der bereits mit der DAW kommt. Der «Sequenzer» ermöglicht 

das Aufnehmen, die Audio Wiedergabe, das Schneiden, Kopieren, Verschieben und diverse andere 

Bearbeitungen. Es ist also das Hilfsmittel, um den ganzen Aufbau eines Stückes zu gestalten. In 

Abbildung 16 sieht man, wie dieser Sequenzer aussehen kann. Bei diesem Beispiel bearbeite ich 
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gerade das erste Duett vom Mädchen und Robin bei ihm zuhause. Ganz links sind genauere Anga-

ben und Bearbeitungsmöglichkeiten für den momentan ausgewählten Track, der in der Liste rechts 

davon zu finden ist. Jedes Instrument oder sonstige Element im Stück besitzt eine Zeile in dieser 

Liste. Folgt man dieser nach rechts, findet man jeweils farbige Balken. Diese zeigen die aufgezeich-

nete Information von diesem Element. Je weiter rechts diese Balken liegen, desto später kommen 

sie zeitlich vor im Stück. Also könnte man es auch mathematisch ausdrücken und sagen, dass die 

x-Achse die Zeit darstellt (links der Anfang des Stückes, rechts das Ende) und die y-Achse das In-

strument oder Element, zu dem die farbigen Balken gehören (Mädchen, Robin, Klavier, erste Vio-

line, Trompete, usw.).  

Zuoberst sieht man zum Beispiel die rosa Balken, welche die Stimme des Mädchens beinhalten. 

Das ist Audioinformation, also ein Code bestehend aus den Ziffern 1 und 0, der mathematisch die 

exakte Form der Audiowelle angibt. Es gibt aber auch eine andere Art von Information, die dort 

angezeigt werden kann. Diese wird «MIDI» genannt, was für «Musical Instrument Digital Inter-

face» steht. MIDI ist im Gegensatz zu Audio keine Wellenform, sondern zeigt nur Befehle vom 

Computer, die dann ein Programm ansteuern. Diese Programme nennt man «Sampler», ein Begriff, 

den ich unten erklären werde. Diese MIDI Befehle sind also keine Welleninformationen wie bei 

den Audioaufnahmen, sondern beinhalten verschiedene Informationen, die mittels einem an den 

Computer angeschlossenen Keyboard eingespielt werden. Dank diesen Informationen weiss dann 

der Sampler, wie das virtuelle Instrument spielen und tönen soll. Die wichtigste davon ist die Ton-

höhe, also ob das Instrument ein h’ oder ein G spielen soll. Zusätzlich gibt es unzählige weitere 

Informationen, die eine MIDI Datei beinhalten kann, wie zum Beispiel die Lautstärke des Instru-

ments, die Länge der Noten, die Stärke des Vibrato bei Streichern, ob mit oder ohne Haltepedal 

beim Klavier gespielt werden soll, usw.  

Abbildung 16:  Sequenzer von Cubase Pro 8.5 (Bildschirmaufnahme) 
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Diese MIDI-Information kann man auch anschauen, wie man in Abbildung 17 sieht. Links sieht 

man die y-Achse, welche die Tonhöhe in der Form einer Klaviatur anzeigt, und die x-Achse stellt 

wieder die Zeit dar. All diese kleinen farbigen Balken sind nun einzelne Töne, die in diesem Fall 

vom virtuellen Klavier gespielt werden. Die Farbe der Balken bestimmt, wie stark dieser Ton ange-

schlagen wird, und die Länge der Balken wiederspiegelt die Länge der gespielten Note. 

Diese Balken nimmt man mittels einem MIDI Keyboard auf, das man am Computer anschliesst. Es 

zeichnet dann genau auf, welche Tasten man drückt, wie fest man sie drückt und ob man das Hal-

tepedal benützt. Der grosse Vorteil von MIDI Aufnahmen, welche virtuelle Instrumente ansteuern, 

gegenüber Audioaufnahmen ist deren Fähigkeit, die MIDI Datei im Nachhinein noch beliebig ver-

ändern zu können. Klickt man nämlich auf einen farbigen MIDI-Balken im Sequenzer, öffnet man 

den «MIDI Editor», welcher in Abbildung 17 gezeigt wird. Dort sieht man nicht nur die MIDI In-

formation mittels farbiger Balken, sondern man kann sie auch beliebig verändern. Jeder dieser Bal-

ken kann man auf eine andere Tonhöhe oder auch zeitlich im Stück verschieben, die Länge der 

Balken kann man auch verändern, die Anschlagsstärke natürlich auch, und man kann sogar neue 

Balken mit der Maus einfügen, ohne das Keyboard gebrauchen zu müssen. Dies gibt dem Produ-

zenten volle Kontrolle über das virtuelle Instrument und ermöglicht ihm, Fehler beim Einspielen 

auf dem MIDI Keyboard zu korrigieren, zeitliche Ungenauigkeiten aufzuheben (sogenanntes 

«Quantisieren») und neue Melodien einzufügen, die auf dem Keyboard unspielbar wären. 

 

 

Abbildung 17:  MIDI Editor in Cubase (Bildschirmaufnahme) 
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6.3.2 Sampler und Sample Libraries  

Diese MIDI Information wird dann an einen sogenannten «Sampler» weitergegeben. Dies ist wie-

derum eine Art Plattform, auf der verschiedene «Sample Libraries» Gebrauch von der MIDI Infor-

mation machen. «Sample Libraries» sind Bibliotheken von einzelnen kleinen Tonaufnahmen, die 

je nach der erhaltenen MIDI Information angesteuert werden. Dies erlaubt einem, akustische In-

strumente auf dem Computer zu simulieren. Um diesen Prozess zu erklären, nehme ich das Beispiel 

eines virtuellen Pianos: Um eine Sample Library zu erstellen, nimmt ein Unternehmen in einem 

Studio jeden Ton des Klaviers mit verschiedenen Lautstärken auf, mit oder ohne Pedal und even-

tuell sogar mit verschiedenen Entfernungen der einzelnen Mikrofone. Auf dem Computer setzt 

man dann alle diese einzelnen Tonaufnahmen, die sogenannten «Samples», zusammen im «Samp-

ler». Das Unternehmen verkauft dann dieses virtuelle Instrument meist über das Internet. Als Kon-

sument lädt man diese Zusammenstellung von Tonaufnahmen herunter und installiert es als 

Sample Library im eigenen Sampler. Wenn man nun auf dem Keyboard, das am Computer ange-

schlossen ist, eine Taste drückt, wird im Sampler genau das entsprechende Sample wiedergegeben. 

Spielt man zum Beispiel auf dem Keyboard ein g’ mit mittlerer Anschlagsstärke und ohne Pedal, 

gelangt diese Information über ein Kabel zum Computer, welcher diese dann als MIDI Information 

aufzeichnet und dem Sampler weitergibt, der dann das entsprechende Sample wiedergibt. In die-

sem Fall wäre dies die Tonaufnahme von einem g’ mit mittlerer Anschlagsstärke und ohne Pedal. 

Natürlich kann man dann auch mehrere Töne spielen und somit auf dem Keyboard die Tasten 

drücken, als ob man an einem akustischen Klavier sitzen würde. Jede Taste, die man auf dem Key-

board drückt, löst dann mittels der MIDI Information die Wiedergabe einer Tonaufnahme aus. So 

kann man beliebig beinahe jedes Instrument mehr oder weniger gut auf dem Computer simulieren, 

ohne wirklich ein akustisches Instrument zuhause haben zu müssen, das man dann selber auf-

nimmt. Das ermöglicht Komponisten und Produzenten, auch Streicher, Holz- und Blechbläser, 

Perkussion und alle anderen möglichen Instrumente in ihre Kompositionen einzuarbeiten, ohne 

ein ganzes Orchester organisieren oder mieten zu müssen.  

Diese «Sample» Technologie gibt es schon seit geraumer Zeit; sie hat sich aber über die Jahre stetig 

verbessert. So ist es heute möglich, bei einer Violine ‚legato’ zu simulieren, wo alle Tonsprünge 

auch einzeln aufgenommen werden, um einen natürlichen Tonübergang zu gewährleisten; oder 

das Vibrato zu kontrollieren und anzugeben, wo der Bogen auf der Saite streichen soll - und noch 

vieles mehr. Nicht nur werden die virtuellen Instrumente immer realistischer, sondern sie werden 

auch immer umfänglicher. So findet man in der Streicherbibliothek, die ich besitze, unzählige ver-

schiedene Artikulationen wie z.B. Con Sordino, Flautando, Staccato, Spiccato, Col Legno, Pizzicato, 

Triller mit verschiedenen Intervallen und noch viele mehr. In Abbildung 18 sieht man, wie so ein 

virtuelles Instrument aussehen kann. Hier ist es ein Ausschnitt von den ersten Violinen, die ich aus 

der Kollektion «Chamber Strings» von Spitfire Audio gebrauche.   



48 Komponieren und Produzieren der Filmmusik  

Wenn man also ein Orchesterstück produzieren möchte, nimmt man für jedes Instrument eine 

MIDI Datei mit dem Keyboard auf, die dann die Melodie, und wie diese gespielt werden soll, dem 

Instrument angibt. In Abbildung 19 sieht man, wie der Sampler aussieht, den ich am meisten be-

nütze, genannt «Kontakt 5» von Native Instruments GmbH. 

Abbildung 19:  Die Sample Library für die ersten Violinen (Bildschirmaufnahme) 

Abbildung 18:  Mein Sampler mit virtuellen Instrumenten geladen (hier Blechbläser) (Bildschirmaufnahme) 



 Komponieren und Produzieren der Filmmusik 49 

6.3.3 Mischpult 

Im Sequenzer hat man eine Vielzahl von einzelnen Tonquellen, wie beispielsweise die Aufnahmen 

der Stimmen vom Mädchen und von Robin, alle einzelnen virtuellen Instrumente und eventuell 

noch andere Aufnahmen von akustischen Instrumenten. Alle diese Tonspuren muss man natürlich 

irgendwie zusammenbringen, so dass sie auch gut zusammenklingen. Da kommt das Mischpult ins 

Spiel (siehe Abbildung 20). Damit kontrolliert man nämlich das Zusammenkommen der verschie-

denen Teile eines Stücks und versucht, daraus eine gute Mischung zu schaffen; darum auch der 

Name Mischpult.  

Wenn zum Beispiel die Stimme im Vergleich zur Gitarre zu laut ist, kann man auf dem Mischpult 

den korrespondierenden Regler (unten im Mischpult) nach oben oder nach unten ziehen um die 

Lautstärke dieser beiden Audioquellen anzupassen. Also macht man die Stimme etwas leiser, in 

dem man den Regler für die Stimme etwas nach unten zieht. So wird sie leiser, und es entsteht eine 

bessere Balance zwischen der Stimme und der Gitarre.  

Oberhalb dieser vertikalen Regler findet man je einen horizontalen Regler, den man nach links oder 

nach rechts ziehen kann. Dieser kontrolliert die Position der Tonspur, ob sie lauter auf dem linken 

oder auf dem rechten Lautsprecher tönen soll. Ein zurückhaltendes, bedachtes Benützen dieser 

Links-Rechts Einteilung kann dem Stück ein Gefühl von Breite und Klarheit geben. Wenn man im 

Mischpult weiter nach oben geht, wird es etwas komplizierter. Dort findet man graue Felder, in 

denen man einzelne Effekte aktivieren kann, um die ausgewählte Audiospur zu verändern. So kann 

man zum Beispiel die Lautstärke der einzelnen Frequenzbereiche mit einem Equalizer verändern, 

den Dynamikumfang des Stückes mit einem Kompressor anpassen oder Echos und Hall dem Audio 

hinzufügen, um das Gefühl eines Raumes zu vermitteln. Hier gibt es aber zu viele und zu komplexe 

Effekte, um hier alle erklären zu können. Wichtig zu verstehen ist nur, dass jedes Instrument zuerst 

Abbildung 20:  Mischpult in Cubase (Bildschirmaufnahme) 
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einzeln bearbeitet wird. Alle diese Spuren führen dann in eine Hauptspur, den so genannten «Mas-

ter». Diesen bearbeitet man am Ende auch noch mit Effekten, um die Mischung als Ganzes zu ver-

schönern. Beim Exportieren eines Stücks aus der DAW speichert es die Masterspur, und man be-

kommt eine Stereo-Datei, die man dann mit dem Bild des Filmes zusammensetzen kann. 

6.4 Konzept zum Komponieren 

Bevor ich eine einzige Note, Melodie oder Akkordfolge komponieren konnte, musste ich mich ent-

scheiden, wie die Musik überhaupt wirken und welche Rolle sie im Film spielen sollte. Bei der Wir-

kung entschied ich mich für zwei Richtungen: Einerseits sollte die süsse, farbige Musik in Verbin-

dung mit dem Mädchen vorkommen, andererseits dann aber - im starken Kontrast dazu - die eher 

traurige, monotone Musik von Robin und Vincent. Diesen Kontrast wollte ich noch dadurch ver-

stärken, dass ich für die Szenen mit Vincent fast ausschliesslich nur Klaviermusik komponierte und 

beim Mädchen ein riesiges Orchester zum Einsatz brachte. Diese zwei unterschiedlichen Wirkun-

gen sollten auch beim Zuschauer einen Konflikt auslösen, auf den ich dann im Analyse- und Inter-

pretationsteil noch näher eingehen werde. 

Um noch auf die Rolle der Musik generell zu sprechen zu kommen: Natürlich sollte die Musik die 

Emotionen der Charaktere vermitteln, ernste Szenen dramatischer und Liebesszenen romantischer 

gestalten; also dem Film und dessen Handlung in jeder Hinsicht dienen. Aber zwei weitere Punkte 

waren für mich ähnlich wichtig: Ich wollte eine Filmmusik komponieren, die man gerne hört, und 

zwar auch ohne Bild. Beginnen Zuschauer nämlich die Musik alleine zu hören, wirkt sie dann umso 

mehr, wenn sie den Film wieder schauen. Da man sie schon kennt und sich die Melodien langsam 

in die Erinnerung eingebrannt haben, verstärkt das Wiedererkennungsgefühl auch die Emotionen 

im Film. Deshalb wollte ich auch einige «Ohrenwurm»-Melodien einbauen. Wenn einem einfache 

Melodien mit Wiedererkennungswert bleiben, was bei Ohrenwürmern typischerweise der Fall ist, 

dann dient das auch dem Wert des Filmes. Dies sieht man schön bei den beliebtesten Filmmusiken 

wie zum Beispiel bei «Harry Potter» und «Star Wars» (beide von John Williams). Praktisch jeder-

mann kann mindestens eine Melodie aus diesen Filmen nachpfeifen, was dem Film eine unglaub-

liche Bedeutung gibt; und es regt uns an, immer wieder auf diese Filme zurückzukommen und sie 

aus Nostalgie, ausgelöst durch die Filmmusik, zu schauen.  

Der zweite Punkt geht in die ähnliche Richtung wie meine Ideen beim Konzept zum Verfassen der 

Geschichte. Mir war es wichtig, der Musik eine höhere Ebene zu verleihen, die für Interessierte 

Analysemöglichkeiten und eine Entdeckungsreise von Zusammenhängen bietet. Dies versuchte ich 

durch eine spezielle Themenkonstellation zu erreichen, welche ich im Analyse- und Interpretati-

onsteil erklären werde. Dabei lehnte ich mich an die Leitmotiv-Technik61 an. Die Leitmotiv-Technik 

ist eine der drei Kompositionstechniken in der Filmmusik, wird heute aber im Vergleich zu den 

zwei anderen (Mood-Technik und Underscoring) eher weniger gebraucht. Die Leitmotiv-Technik 

beruht vor allem auf den Opern und Kompositionen von Richard Wagner, ein romantischer Kom-

ponist, und ordnet einer Person, einem Objekt oder einer gewissen Situation ein spezifisches, sich 

dann immer wiederholendes Motiv zu. Ein Motiv ist eine kurze musikalische Figur, die aus min-

destens zwei Tönen bestehen muss. Das wahrscheinlich bekannteste Motiv stammt von Ludwig 

                                                      

61 Leitmotiv-Technik: https://de.wikipedia.org/wiki/Leitmotiv-Technik (8.12.2016) 
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Van Beethoven in seiner fünften Sinfonie. Die ersten drei Töne bleiben auf der gleichen Höhe, und 

der Vierte ertönt abschliessend eine grosse Terz tiefer. Dieses Motiv hat sich so in unser Gedächtnis 

verewigt, dass wir mit nur vier Tönen bereits das Lied erkennen. 

Dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, wie man dann diese Motive weiterverwenden kann. In seiner 

Fünften sequenziert Beethoven nämlich das viertönige Motiv eine Sekund tiefer. Sequenzieren 

heisst, in einer anderen Tonhöhe zu wiederholen. Der Rhythmus des Motivs bleibt genau gleich, 

nur wird es ein paar Töne tiefer gespielt. Man kann ein Motiv also nach unten oder nach oben 

sequenzieren. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten, ein Motiv weiterzuführen. Man kann es in 

der gleichen Tonhöhe wiederholen, den Rhythmus leicht variieren, zusätzliche Töne hinzufügen 

und die Melodie spiegeln, umkehren oder auch beides. Dieses ganze Konstrukt von mehreren Mo-

tiven und dessen Variationen/Wiederholungen nennt man ein Thema. Ganz einfach gesagt ist ein 

Thema eine Melodie, die aus Bausteinen, nämlich den Motiven, zusammengesetzt ist62. 

Diese Leitmotiv-Technik von Richard Wagner bewegte mich dazu, einzelnen Personen und Situa-

tionen ein Thema, also eine Melodie, zuzuordnen. So hat Robin ein Thema, aber auch das Fahrrad-

fahren, Robins Leidenschaft zum Komponieren, Robin und Vincents Freundschaft, das Mädchen 

und die Liebe zwischen ihr und Robin. 

Als mir klar wurde, dass auch viele gesungene Duette im Film vorkommen sollen, wollte ich diese 

Chance nutzen, um auch nicht orchesterbasierte Stücke in den Film einzubauen. Also entschied 

ich mich dazu, mit den Duetten mehr in eine Pop-Rock Richtung zu gehen, was es mir ermöglichte, 

ein breites Spektrum an Genres, Instrumenten und Workflows auszuprobieren. 

6.5 Arbeitsprozess 

Als erstes begann ich mit den Chorstücken, musste diese Skizzen dann aber verwerfen, als ich den 

Schulchor streichen musste. Über die Sommerferien begann ich dann mit dem Komponieren der 

einzelnen Motive und Themen. Das erste Thema, das ich komponierte, war das Thema des Mäd-

chens. Zu dieser Zeit experimentierte ich ein wenig mit Sextakkorden. Deren schwebende, fast 

schon unendliche Qualität gefiel mir sehr und ich freundete mich immer mehr mit der Idee an, 

Sextakkorde für das Thema des Mädchens zu verwenden. Also schrieb ich eine Melodie über diese 

Akkorde und baute das Thema noch etwas aus. Als nächstes entstand das Thema von Robin, bei 

dem ich aber grosse Mühe hatte, mich für eine definitive Version zu entscheiden. Deshalb findet 

man im Film auch kein einheitliches Thema von Robin, sondern immer nur ähnliche Variationen.  

Sobald ich die Hauptthemen zusammen hatte, musste ich mich an das Komponieren der Singstü-

cke machen, denn diese brauchten wir als erstes. Da das Mädchen und Robin im Bild singen, muss-

ten diese Stücke bereits auf die Drehtage hin fertig sein. Sonst wäre es nicht möglich, mit dem 

Mund die Wörter zu formen und so zu tun, als sei man am Singen. Ich wusste damals noch nicht, 

ob ich diese Duette mit Songtext oder nur als Vokalisen umsetzen sollte. Und falls Robin und das 

Mädchen wirklich einen Text singen würden, in welcher Sprache sollten sie singen? Nach langem 

Austausch mit Martin Jäger, meinem Betreuer, Céline Klöti (Mädchen) und vielen Freunden ent-

schied ich mich für eine Mischung von Vokalisen und Liedern (Stücken mit Text). Der Entscheid, 

                                                      

62 Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Thema_(Musik) (8.12.2016) 
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ob Schweizerdeutsch oder Englisch für die Liedertexte verwendet werden sollte, drängte. Ähnlich 

wie beim Abwägen der Filmsprache fürchtete ich, dass die Zuschauer die Lieder und folglich auch 

die Wirkung des Filmes nicht ernst nehmen, wenn Schweizerdeutsch verwendet wird, da viele von 

uns nicht genügend gewöhnt sind, schweizerdeutsche Lieder zu hören. Schlussendlich entschied 

ich mich aber trotzdem, Schweizerdeutsch zu verwenden, da es sehr irritierend und unnatürlich 

gewesen wäre, wenn die Personen im Film auf Schweizerdeutsch reden, dann aber beim Singen auf 

Englisch wechseln.  

Also machte ich mich ans Komponieren der Lieder. Zuerst entstand das gesungene Stück vom Mäd-

chen, als Robin sie das erste Mal unter der Linde findet. Ich hatte die Idee, es als Vokalise zu ge-

stalten und das Thema des Mädchens als gesungene Melodie auszuwählen. Ich spielte die gesun-

gene Melodie mit dem Klavier ein und komponierte dann das ganze Orchester dazu. Sobald ich 

dies fertig hatte, kam Céline Klöti zu mir ins Studio und absolvierte ihre erste Aufnahme. Wir waren 

sehr erfolgreich und ich war beruhigt zu hören, dass das Thema vom Mädchen Céline gefiel. Da ich 

damals schon die Akkordfolge für das Duett der Nacht komponiert hatte, konnten wir gleich noch 

zusammensitzen und gemeinsam eine Melodie entwickeln. Zusätzlich half sie mir beim Schreiben 

der Songtexte. Bereits eine Woche später kam sie wieder ins Studio, um das Duett der Nacht auf-

zunehmen. Als ich vors Mikrofon musste, um meinen Teil aufzunehmen, übernahm Céline sogar 

die Rolle des Toningenieurs und bediente nach kurzer Instruktion die DAW mit Leichtigkeit. 

Beim Überarbeiten und Erweitern des Duetts der Nacht hörte ich plötzlich während dem Refrain 

eine Melodie. Ich sprang sofort zum Klavier und unterlegte diese mit Akkorden. So wurde das Lie-

besthema ins Leben gerufen. Ich versteckte das Liebesthema als instrumentale Nebenmelodie ins 

Duett. Dieses Liebesthema inspirierte mich dann auch, das Freundschaftsthema von Vincent und 

Robin zu komponieren. Céline kam noch zwei weitere Male ins Studio, um die zwei Klavierduette 

aufzunehmen und mit mir an den Songtexten zu arbeiten. 

Lukas Peter und ich entschieden später, dass uns das Thema des Mädchens etwas zu lang war, 

weshalb ich es etwas kürzte. Um Céline nicht nochmals vors Mikrofon bitten zu müssen, nahm ich 

Abbildung 21:  Céline Klöti bei den Aufnahmen zu "Duett der Nacht" 
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die alten Aufnahmen und manipulierte sie mit neuesten Technologien so, dass sie an das Tempo 

des neuen Stückes angepasst waren. 

Während den Dreharbeiten überarbeitete ich laufend die verschiedenen Lieder und Vokalisen. Das 

Fahrradthema und das Freundschaftsthema von Vincent und Robin entstanden erst spät in den 

Dreharbeiten. Anfangs Dezember begann dann das Komponieren für den ersten Trailer. Das Kom-

ponieren der Filmmusik zum Bild wird dann ab den Weihnachtsferien meine Hauptbeschäftigung 

werden. Dadurch, dass ich aber schon alle Themen und Motive komponiert habe, wird das nicht 

sehr viel Zeit beanspruchen. 

6.6 Themenanalyse 

Hier gebe ich einen kleinen Einblick in die Zusammensetzung der Themen. Der Umfang dieser 

Arbeit ist viel zu klein, um alle kleinen Nuancen, Ideen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Deshalb 

bleibe ich bei einer oberflächlichen Erklärung der Themenkonstellation und deren Bedeutung. 

6.6.1 Themenkonstellation  

6.6.1.1 Mädchen 

Als erstes komponierte ich das Thema des Mädchens. In Abbildung 22 sieht man die Noten der 

Melodie. Oberhalb der Noten sind zusätzlich die Akkorde abgebildet. Aus zwei Gründen zeige ich 

in dieser Arbeit nur eine stark vereinfachte Version der Noten. Erstens arbeite ich, wie schon er-

wähnt, wenig mit Noten und möchte in dieser Arbeit nicht einen Prozess darstellen, den ich sonst 

nicht brauchen würde. Und zweitens würde eine vollständige Partitur mit Streichern, Holz- und 

Blechbläser, Perkussion und sonstigen Instrumenten nur verwirrend wirken und von der Melodie, 

die ich genauer erklären möchte, ablenken. Die Orchesterpartitur ergäbe natürlich noch viele wei-

tere Analyse- und Interpretationsmöglichkeiten, die aber den Umfang dieser Arbeit sprengen wür-

den. Darum fokussiere ich mich hier auf die Hauptthemen, die dominant im Film vorkommen und 

dem Zuschauer wahrscheinlich auch am meisten bleiben werden. 

Das Thema des Mädchens (Abbildung 22) besteht aus 24 Takten, ist im 6/8-Takt geschrieben und 

wird hier in G-Dur gespielt. Dies ist aber nur die Grundform des Themas, während dem Film wird 

es meist nicht so gespielt. Oftmals werden nur die ersten paar Takte gespielt; in der ersten Nacht, 

als Robin das Mädchen zum ersten Mal kennenlernt, wird das Thema sodann erweitert; manchmal 

werden andere Akkorde gebraucht und auch die Tonart wechselt im Verlauf des Filmes. Dies ist bei 

allen Themen der Fall. Trotzdem gibt einem diese kurze Partitur schon eine gute Idee, wie das 

Thema aufgebaut ist.  

Auffallend sind vor allem zwei Aspekte. Das Thema beinhaltet zwei Motive. Mit dem ersten beginnt 

das Thema: eine steigende grosse Sekund. Anders formuliert ist das ein Ganztonschritt nach oben. 

Sequenzen und Variationen von diesem kurzen Motiv findet man in Takt eins + zwei, vier, sieben 

+ acht, 17 + 18 und 20 + 21. Diese Ganztonschritte nach oben haben zwei Funktionen. Erstens wirken 

sie neugierig und sollten damit auch Robins Neugierde an dem Mädchen und durchaus auch an 

der freien Welt, die sie repräsentiert, wiederspiegeln. Und zweitens sollte dieses kurze Motiv einen 

starken Wiedererkennungswert des Mädchens auslösen. Dadurch, dass es sehr einfach und kurz 
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ist, sollte der Zuschauer, sobald er diese zwei Töne hört, automatisch ans Mädchen denken. Des-

halb kommt dieses Motiv auch immer vor, wenn das Mädchen im Film erscheint. Das zweite Motiv 

ist eine Dreierfigur von aufsteigenden Achteln, die dann anschliessend zu einem tieferen Ton wie-

der herunterfallen. Dieses Motiv findet man in den Takten drei, fünf + sechs (Variation), neun + 

zehn, 14 + 15, 19 und 22. Diese steigende Achtelfigur wirkt hoffnungsvoll und lebendig, während der 

fallende Tonsprung etwas Beruhigendes und Beendendes hat. Dies drückt die Hoffnung in Robin 

aus, die er im Kennenlernen des Mädchens findet. Die fallende Figur am Schluss des Motivs könnte 

man als Robins Fall am Schluss des Filmes interpretieren; man könnte es aber genauso gut als sein 

Bewusstsein über die Unmöglichkeit einer Flucht aus dem Film sehen, die im Kapitel «Robins Idee» 

kurz erwähnt wird und somit als Kontergewicht zum hoffnungsvollen und farbigen Aufstieg am 

Anfang des Motives wirkt. 

Ein zweiter auffallender Aspekt ist der häufige Gebrauch von Sextakkorden. Ein Sextakkord bedeu-

tet, dass der tiefste Ton im Dreiklang nicht der Grundton ist. Es ist die erste Umkehrung eines 

Dreiklangs mit dem Terzton im Bass. Notiert habe ich es aber nicht als Umkehrungsakkord, son-

dern als erweiterter Dreiklang. So schrieb ich zum Beispiel Cmaj6, was ein C-Dur Dreiklang be-

schreibt, mit einem vom Grundton aus sechs Töne höher liegenden Ton dazu (Sixte ajoutée)63. Also 

bekommt man einen Vierklang. Aber das ist nur eine technische Erklärung, die man nicht verste-

hen muss. Schliesslich geht es darum, wie der Vierklang in diesem Fall wirkt. Dieses Konstrukt von 

Sextakkorden, die sich manchmal auf einen höher liegenden Akkord auflösen, wirkt schwebend, 

tragend und fast schon leer auf den Zuhörer. Dadurch, dass sie in sich nicht abschliessend sind, 

                                                      

63 Sixte ajoutée: https://de.wikipedia.org/wiki/Sixte_ajoutée (16.12.2016) 

Abbildung 22:  Thema des Mädchens mit Akkorden 
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spürt man zusätzlich eine Art Unendlichkeit in der Akkordfolge. Dies gefiel mir sehr für das Mäd-

chen, da sie eher ruhig, charakterfrei und vor allem mysteriös ist, was diese Sextakkorde noch un-

terstützen. 

6.6.1.2 Robin 

Als nächstes würde ich eigentlich Robins Thema erklären, so wie ich dasjenige des Mädchens er-

klärt habe. Aber damit Robins Thema Sinn ergibt, muss man zuerst meine Idee für die Themen-

konstellation verstehen. Im Kapitel Konzept zum Komponieren erwähnte ich meine Absicht für die 

Musik, für Interessierte eine Interpretationsebene mit genügend vielen Zusammenhängen zu schaf-

fen. Diese setzte ich unter anderem im Zusammenspiel der Themen um. So hängen immer zwei 

Themen zusammen, in dem das eine der Krebs des anderen ist, und umgekehrt. Der Krebs64 oder 

Krebsgang ist in der Musik das Rückwärtsspielen einer Melodie. Konkret heisst das, dass man den 

Krebs vom Thema des Mädchens bekommen würde, wenn man die Noten rückwärts liest. Und 

genau das tat ich. So ist Robins Thema, das auf Abbildung 23 zu sehen ist, der Krebs vom Thema 

des Mädchens und umgekehrt. Liest man nun Robins Thema rückwärts, kommt man wieder auf 

das Thema des Mädchens. 

Obwohl die zwei Themen die gleichen Töne teilen, tönen sie aber doch recht verschieden. Dies 

erreichte ich vor allem durch die verschiedenen Akkordfolgen. Denn diese las ich nicht rückwärts, 

sondern komponierte sie neu für Robins Thema. Aber auch die Melodie ohne Akkorde hat eine 

ganz andere Qualität als die des Mädchens. Dadurch, dass all diese aufsteigenden Achtelfiguren 

rückwärts absteigend sind, gibt das dem Thema auch eine viel hoffnungslosere Wirkung. Auch die 

aufsteigenden Ganztonschritte sind bei Robin absteigend, was einen traurigen Charakter hervor-

bringt. Dies passt natürlich perfekt zu Robin. Jetzt ist wohl auch verständlich, weshalb ich sehr 

                                                      

64 Krebs oder Krebsgang: https://de.wikipedia.org/wiki/Krebs_(Musik) (9.12.2016) 

Abbildung 23:  Robins Thema mit Akkorden 
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lange an diesen Themen komponierte. Es war schon schwierig, eine Melodie zu komponieren, die 

vorwärts sowie auch rückwärts gut klingt. Dadurch aber, dass diese Melodien zwei völlig verschie-

dene Wirkungen haben sollten, wurde das Komponieren noch schwieriger. Und zuletzt wählte ich 

die Akkordfolge für die beiden Themen schon im Voraus aus, da sie für mich gut zu den Charakte-

ren passte. Also musste die Melodie auch noch vorwärts auf die Akkorde des Mädchens passen und 

rückwärts mit den Akkorden von Robins Thema gut klingen. Als ich den Durchbruch schaffte und 

eine Melodie fand, die aufging, sprang ich tatsächlich vor Freude auf und tanzte durch das Studio. 

Die Akkorde, die auf Abbildung 23 gezeigt werden, sind aber nur eine Version davon. Während 

dem Film wechseln die Akkorde immer wieder, je nach Stimmung. Und auch hier kommt meist 

nur der Anfang des Themas vor, der den Wiedererkennungswert in sich trägt. 

6.6.1.3 Liebe und Freundschaft 

Die Technik des Krebses verwendete ich auch beim Komponieren des Liebesthemas und des 

Freundschaftsthemas. Hier liess ich mir jedoch einen grösseren Spielraum offen.  

 In Abbildung 24 sieht man das Liebesthema von dem Mädchen und Robin, welches nur aus vier 

Takten besteht. Im Film wird es oftmals mehrmals wiederholt und bei der Wiederholung eine Ok-

tave höher gespielt. Die zwei Akkorde in Klammern am Schluss kommen manchmal vor beim Wie-

derholen des Themas, aber nicht immer. Hier sieht man auch schön die Zusammensetzung des 

Themas aus einem Motiv. Das Motiv ist zwei Takte lang, und in den folgenden zwei Takten folgt 

eine steigende Sequenz mit einer Variation am Schluss des Motivs. Auch hier kommt wieder der 

hoffnungsvolle Aufstieg in Takt eins und drei, der dann von einem Abstieg abgelöst wird. Wenn 

man das Liebesthema hört, fällt einem auf, dass es eher ein trauriges und dramatisches Liebesthema 

ist. Das komponierte ich mit Absicht als eine epische Vorausdeutung auf die Inexistenz des Mäd-

chens und der Unerreichbarkeit ihrer freien Welt. 

Das Freundschaftsthema ist auch an den Krebs des Liebesthemas angelehnt, variiert dieses aber 

stark. Da das Freundschaftsthema auf dem Klavier gespielt wird, hat es für die rechte Hand und für 

die linke Hand je eine Notenzeile. Das Thema findet man in der rechten Hand, also jeweils in der 

oberen Zeile in Abbildung 25. Das Freundschaftsthema ist ausser dem ersten Takt tonal genau wie 

der Krebs des Liebesthemas. Rhythmisch ist es aber ganz anders als das rückwärtsgespielte Liebes-

thema. Beide Themen bestehen aus vier Takten, aber die Notenwerte der einzelnen Noten und 

auch die Taktart sind verschieden. Diese Abweichung zum Krebs hat zwei Gründe. Erstens war mir 

in diesem Fall wichtiger, dass die Themen genau so wirken, wie sie sollen und auf das Gefühl, dass 

sie vertonen, passen. Ich wollte nicht für die mathematische Finesse, dass die beiden Themen der 

Krebs voneinander sind, an der Qualität der Melodie sparen. Deshalb liess ich mir auch mehr Frei-

heiten, Töne auszulassen oder zu variieren und den Rhythmus zu verändern. Und zweitens gefiel 

es mir, dass sie nicht genau auf die rückwärtsgespielte Version des anderen Themas passen. Den 

Grund dafür werde ich im Kapitel «Interpretation» erklären. 

Abbildung 24:  Liebesthema mit Akkorden 
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6.6.1.4 Fahrräder und Komponieren 

Hört man im Film konzentriert der Musik zu, merkt man, dass oftmals beim Freundschaftsthema 

noch ein anderes präsentes Thema zu hören ist. Es ist das Fahrradthema und kommt immer dann, 

wenn Robin und Vincent zusammen Fahrrad fahren. Die Noten dazu sind in Abbildung 26 zu se-

hen. 

Die rechte Hand, also jeweils die obere Zeile der Zeilenpaare, trägt keine Ähnlichkeiten zum 

Freundschaftsthema. Das tat ich, um die zwei Themen klar zu separieren, damit sie wirklich als 

zwei verschiedene Melodien wahrgenommen werden. Nimmt man aber die untere der beiden Zei-

len unter die Lupe, sollte man merken, dass die linke Hand sehr ähnlich tönt wie die linke Hand 

des Freundschaftsthemas. Der Rhythmus ist fast der gleiche, und die gespielten Töne sind ähnlich. 

Das tat ich, um den zwei Themen einen gemeinsamen Nenner zu geben. Obwohl sie nämlich zwei 

verschiedene Themen sind, haben sie eine Gemeinsamkeit: Vincent. Das Fahrradfahren ist im Film 

ein Symbol für das Zusammensein mit Vincent. Als Robin zum Beispiel Vincent alleine nach Hause 

Abbildung 25:  Freundschaftsthema 

Abbildung 26:  Fahrradthema 
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fahren lässt, geht es dort nicht wirklich um einen Heimweg, sondern um ihre auseinanderbre-

chende Freundschaft. Da der Zuschauer die beiden so oft beim Fahrradfahren sieht, ist diese ge-

meinsame Aktivität ein Symbol für Zusammenhalt und für ihre Freundschaft. Weil also Vincent in 

diesen beiden Themen eine Rolle spielt, teilen sie auch grosse Ähnlichkeiten zueinander in der 

linken Hand. 

Weil das Fahrradthema durch eine gemeinsame Aktivität das Zusammensein der beiden Freunde 

symbolisiert, komponierte ich auch hier ein zweites Thema mit einer krebsähnlichen Melodie des 

Fahrradthemas. Das sogenannte Komponist Thema sieht man in Abbildung 27. 

Liest man die Melodie rückwärts, so dass man den Krebs davon erhält, endet man mit sehr ähnli-

chen Tönen und fast dem gleichen Rhythmus wie die rechte Hand des Fahrradthemas. Das Thema 

tönt aber weniger bewegend, da die Melodie in der rechten Hand absteigend ist und vor allem die 

linke Hand ruhiger spielt als beim Fahrradthema. Aber beide tönen nicht fröhlich, sondern haben 

eine vorahnende Trauer in sich. Das Komponist Thema verkörpert im Kontrast zum Fahrradthema 

das Alleinsein von Robin. 

Bei beiden dieser Themen sieht man auch wieder schön die Zusammensetzung des Themas aus 

Motiven. So ist zum Beispiel Takt drei im Fahrradthema lediglich eine Wiederholung des Motivs in 

Takt eins. Und auch im Komponist Thema sieht man zum Beispiel die auffällige, steigende Figur 

aus zwei Sechzehntel, gefolgt von einem Viertel in der linken Hand. 

 

 

 

 

Abbildung 27:  Komponist Thema 
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6.6.2 Kompositionstechnik 

Eine tiefgehende Erklärung würde das Ausmass dieser Arbeit sprengen, aber ich möchte den Leser 

trotzdem auf zwei Ansätze hinweisen. 

6.6.2.1 Instrumentation 

Als Komponist hat man nicht nur die Themen als Hilfe, Emotionen und Gefühle zu vermitteln, 

sondern vor allem auch die Instrumentation der Stücke; das heisst, welche Instrumente schluss-

endlich die Noten spielen. Und das hat einen bestimmenden Einfluss auf unsere Wahrnehmung 

der Musik, da wir verschiedene Instrumente und ihren tonalen Charakter automatisch verschiede-

nen Stimmungen zuordnen. So wirken schmetternde Trompeten ganz anders als dramatische Strei-

cher, farbige Holzbläser oder auch warme, tiefe Blechbläser, auch wenn sie alle das gleiche Stück 

spielen würden. 

Die Musik von «Dal Segno» macht natürlich in jedem Stück Gebrauch von einer durchdachten 

Instrumentation. Aber es gibt ein grosses, filmumfassendes Konzept in «Dal Segno», das ich kurz 

erwähnen möchte. Einigen fällt es vielleicht auf, andere merken es nur unbewusst: So lange das 

Mädchen nicht im Bild vorkommt, hört man fast ausschliesslich nur Kompositionen auf dem Kla-

vier. Das Orchester setzt erst ein, wenn das Mädchen erscheint. Dies wirkt extrem auf den Zu-

schauer, da man die romantische Vielfalt und Schönheit des Orchesters automatisch mit dem Mäd-

chen assoziiert, während die eher monotone und ruhige Klaviermusik den Alltag von Robin für den 

Zuschauer eher einseitig und unwichtig erscheinen lässt. Dies versetzt den Zuschauer in den Blick-

winkel von Robin, da für ihn der Alltag im Vergleich zu seinen Treffen mit dem Mädchen völlig 

unwichtig und einseitig ist. Und je mehr sich der Zuschauer auf die romantische Kraft des Orches-

ters einlässt und ihm damit das Mädchen ans Herz wächst, desto härter schlägt die Erkenntnis der 

Inexistenz des Mädchens ein. 

Ein zweites Beispiel für eine Instrumentation mit einer gewollten Wirkung wäre die Entwicklung 

der Singstücke. Als man das Mädchen zum ersten Mal singen hört, wird dies von vollem Orchester 

begleitet. Jedes später folgende Duett beinhaltet immer weniger Orchesterinstrumente und dafür 

mehr Bandinstrumente, wie elektrische Gitarren, Schlagzeug und Rock-Orgel. Obwohl das Orches-

ter eine romantische Wirkung vermittelt, lässt es das Stück realitätsfern und etwas künstlich wir-

ken. Der zunehmende Anteil an Bandinstrumenten wirkt nicht nur locker, was eine vertrautere 

Liebe zwischen Robin und dem Mädchen symbolisiert, sondern zeigt auch Robins Entscheidung, 

das Mädchen in seinen Alltag «einzulassen». Während ihre ersten Treffen nur in der Nacht statt-

finden und er sie klar von seinem sonstigen Umfeld trennt, lädt er sie dann zu sich nach Hause ein. 

Die Nacht, wie auch das Orchester, lassen das Mädchen mysteriös und distanziert wirken, während 

ihr Eindringen in seinen Alltag und der Wechsel zu populärer, «unromantischer» Musik eine rea-

listische, glaubwürdige und vertraute Beziehung symbolisieren. Das letzte Duett wechselt dann 

wieder zu einer orchesterlastigen Instrumentation, da Robin das Mädchen als seine Fantasie er-

kennt und sie nicht mehr als «alltägliche» Partnerin empfindet. 
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6.6.2.2 Krebs 

Die ganze Themenkonstellation baut auf dem Krebs der verschiedenen Themen auf. Weshalb aber 

entschied ich mich, dieses Stilmittel der Umkehrung einer Melodie zu gebrauchen? Dies, obwohl 

ich mich grundsätzlich gegen den starken Gebrauch von Mathematik beim Komponieren wehre, 

da ich die Einzigartigkeit der Musik in ihrer emotionalen Wirkkraft sehe und nicht im Ausrichten 

der Musik nach geometrischen Formen oder mathematischen Formeln, wie zum Beispiel bei den 

Komponisten von Zwölftonmusik.  

Es gab zwei Gründe für mich, diesen Krebsgang in der Musik von «Dal Segno» zu verwenden. Ich 

wollte mit dieser Filmmusik mir selber eine Herausforderung stellen, was das Komponieren dieser 

vorwärts und rückwärts spielbaren Melodien definitiv erfüllte. Aber der noch viel wichtigere Grund 

war die Aussage, die diese Doppelthemen tragen. Zum Beispiel, dass das Thema des Mädchens nur 

das rückwärtsgespielte Thema von Robin ist. Das Mädchen, als erfundene Fantasie von Robin, be-

sitzt kein eigenes Thema, sondern nur eine abgeänderte Version von Robins, so wie sie auch nur 

eine erfundene Abbildung seiner Fantasie darstellt. Man könnte es auch als eine Verstärkung des 

Prinzips einer «anderen Seite» interpretieren. Liest man nämlich Robins Thema von der anderen 

Seite, also von rechts nach links, bekommt man das Thema des Mädchens, das die Existenz einer 

freien Welt darstellt und somit auch die «andere Seite» repräsentiert. 

Das Doppelthema der Liebe und Freundschaft besitzt eine etwas andere Bedeutung. Dort, sowie 

auch beim Fahrradthema und Komponist Thema, symbolisiert der Krebs den Wettbewerb zwi-

schen den zwei Themen. Das Liebesthema symbolisiert Robins Gefühle für das Mädchen, genau 

gleich wie das Freundschaftsthema seine Gefühle für Vincent als seinen besten Freund symbolisiert. 

Für Robin sind das ähnliche Gefühle, weshalb sie auch im Krebs zueinander stehen. Je mehr er aber 

in eine Beziehung investiert, desto mehr leidet die andere. Deshalb funktionieren diese zwei The-

men als Kontergewicht zueinander. Ähnlich ist es bei dem letzten Paar. Dort symbolisiert das Fahr-

radthema Robins Zeit, die er mit Vincent verbringt. Und wiederum als Wettbewerber gegenüber 

steht das Komponist Thema, das Robins Wunsch, sich in die Welt der Musik zu begeben, wider-

spiegelt. 
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7 Schlussteil  

Der ganze Prozess: Das Kreieren einer Geschichte; diese dann als Drehbuch aufzuschreiben; mit 

verschiedensten Personen zusammenzuarbeiten; mit ihnen über die Umsetzung dieses Drehbuchs 

ausgiebig zu diskutieren; dann die konzentrierte Umsetzung auf dem Set mit allen Schauspielern 

und dem Kamerateam; meine erste Erfahrung als Schauspieler in einem Film - und zum Schluss 

noch der lange, lange Prozess der Fertigstellung mit dem Komponieren der Musik, dem Bearbeiten 

der Audiodateien und dem Mitbestimmen beim Schneiden des Filmes und des Trailers. Der lange, 

anstrengende Prozess bei der Realisierung dieses «experimentellen Gesamtkunstwerkes» war für 

mich eine unglaublich erlebnis- und lehrreiche Erfahrung. In diesen vergangenen neun Monaten 

habe ich unendlich viel dazugelernt, wertvolle neue Freundschaften geschlossen, gute Erinnerun-

gen geschaffen und mein kreatives Denken endlich im grösseren Stil umsetzen können. Alleine 

meine gewonnene Erfahrung, die hinter dieser Maturarbeit steckt, lässt mich das (über)grosse Pro-

jekt mit einer Zufriedenheit und auch mit einem bescheidenen Stolz abschliessen. Und ich meine, 

dass auch mit dem Film und dessen Musik wir als künstlerisches Projektteam einiges erreicht ha-

ben. Gänzlich zufrieden mit dem Endprodukt bin ich dennoch nicht. Es gibt zu viele Aspekte in der 

Geschichte, im Film und in der Musik, welche noch besser sein könnten. Das hat mehrere Gründe.  

Als erstes muss man konstatieren, dass fast ausnahmslos alle Mitwirkenden noch Schüler sind, 

ohne eine vertiefte Ausbildung in ihrer künstlerischen Funktion und in der Regel ohne grosse Er-

fahrung. Für die meisten war dieser Film ein Erstlingswerk, was – positiv ausgedrückt – in der wohl 

steilst möglichen Lernkurve resultierte. Es wäre unrealistisch zu erwarten, dass mein erster Film 

ein Meisterwerk werden würde.  

Und trotzdem: Wir hätten es besser gekonnt, wenn ... 

- unsere Ressourcen weniger beschränkt gewesen wären, besonders betreffend die zur Ver-

fügung stehende Zeit; 

- ich das Projekt in seiner Grösse vorab realistischer beurteilt hätte; 

- wir einen direkteren Einfluss auf den Wettergott gehabt hätten; 

- weniger Familienfeste und –ausflüge sowie keine Prüfungstermine die Koordination im 

Team erschwert hätten; 

- mein Zeitmanagement vorausschauender und zeitgerechter gewesen wäre. 

Dadurch, dass wir letztlich weniger Wochenenden zum Filmen hatten als optimistisch geplant, 

gerieten wir in jeder Szene in einen Zeitstress. Das kostete Qualität. Anstatt eine Szene pro Tag zu 

drehen, mussten wir bis zu fünf Szenen pro Tag filmen. Das heisst, wir mussten uns oftmals mit 

dem zweiten «Take» zufriedengeben und konnten nicht lange an Details feilen oder zusätzlichen 

kreativen Ideen Raum geben.  

Dieses Verbesserungspotenzial, und zwar nicht nur beim Schreiben des Drehbuches, sondern in 

jedem meiner Funktionen in diesem Projekt, motiviert mich aber, weiterzumachen und dieses Po-

tenzial künftig besser auszuschöpfen. Für mich ist es klar, dass dies nicht mein letztes Projekt sein 

wird, sondern dass meine Hinneigung zum Medium Film erst begonnen hat. 
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Als Schauspieler, als Tontechniker oder als Regisseur werde ich wohl kaum durchstarten, aber das 

liegt mir auch nicht auf. Vielmehr interessiert mich neben der Rolle des Filmkomponisten neu auch 

das Schreiben der Drehbücher und die Rolle des sogenannten «Director of Photography», oder ab-

gekürzt DP. Als DP entscheidet man sich für die Kameraführung, den Bildausschnitt und bringt 

kreative Ideen für die Bildkomposition. Das Komponieren der Filmmusik ist und bleibt meine 

grosse Leidenschaft und ist auch weiterhin eines meiner beruflichen Ziele. Ich freue mich schon 

darauf, weitere Kurzfilme zu produzieren, wo ich auch gerne die Rolle des Drehbuchautors und des 

DP übernehmen würde, zusätzlich zum Komponieren der Filmmusik. 

Ich hoffe, dass ich auch in meinen künftigen Projekten auf ein derart hilfsbereites und motiviertes 

Team zählen kann, wie mir bei «Dal Segno» beschieden war.  

Allen Beteiligten möchte ich zum Abschluss nochmals von ganzem Herzen danken. Ich werde die 

lustigen Momente, die gemeinsam erreichten Erfolge und das familiäre Miteinander auf dem Set 

mit euch niemals vergessen! 
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10  Anhang 

10.1 Robins Gedicht  

Die Idee der Fantasie, 
Leise mich geweckt, 
Die Welt der Poesie, 
Ich selbst als Subjekt 

 

Die Muse und die Freiheit 
Mich geküsst und mich belehrt, 
Das Singen und die Klugheit, 
Doch hat sie mich verzehrt 

 

Versucht’ die Welt zVerstehen, 
Die Welt sah mich als krank, 
Besessen von Ideen, 
In denen ich ertrank 

 

Doch spiele ich unendlich 
Als geschriebner Moralist, 
Und lebe ungesetzlich 
Als erfundner Komponist 

 

So bin ich hier gefangen, 
In aller Ewigkeit, 
Der Traum von dem wir sangen, 
Klang nur kurze Zeit 

 

Mein einzig Weg zu leben, 
Die Musik und deren Welt, 
Ich sah sie im Ableben, 
In ihr bin ich der Held 

 

Gott hat es beschlossen, 
Ich unterliege seiner Hand, 
Der Kreislauf ist geschlossen, 
Verloren mein Verstand 



66 Anhang  

10.2 Liedtexte 

10.2.1 Das Duett der Nacht  

Stills Aug, s’Andre zue 

Herzblatthaar raschled id Rueh, 

Märzetüpfli verstreut im Gsicht, 

lumineszent, fern, doch guet in Sicht 

 

Fackkellauf, Liechterschwarm 
Gönd Hand in Hand und gänd sich warm, 
umchreised üs und renned gschwind, 
wiisi Funke glüehed im Wind 
 

(Refrain) 

und mer ligged da, 
bedüütigslos, 
d’Ziit blibt stah 
und üse Traum wird schwerelos, 
d’Seil si gspannt 
id Gotteshand 
und üse einzig Widerstand 
ischs freie Land 
vo üsem Traum 

 

Min Blick in Himmel, is Paradies, 
gfroore im Meer us schwarzem Iis, 
s’Flammebett wird zur Strass, 
d’Liechter stönd still vo dä Welt hinter Glas 
 

Zwei gfangni Seele ir Unwüsseheit, 
sehnsüchtige Blick id Unendlichkeit, 
wo alles lebt, intoniert 
und sich selber komponiert 
 

Refrain 
 

Unfassbar gross und älter als d’Wält, 
für üs es funkelnds Tropfefeld, 
wandered schnell und dreihed wild, 
doch für üs bliibts stah wienes ufgmahlts Bild, 
 

wo sich selber mahlt, igrahmt vom Horizont 
und ringt um Freiheit ar schwarze Front, 
wo mit dir reist, es Schattespiel, 
au wenn sie suechsch chunnsch nie as Ziel 
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Refrain 
 

Unendlich wiit, unvorstellbar höch 
Und doch schiints zum Griife nöch, 
sisch üse Fluech, sin Traum müesse z’gseh, 
de unereichbar Sternesee 

 

z’akzeptiere und z’verstah, 
dass mer ihn nie i sine Händ wird haa, 
dass sich alles um üs dreht, es schiint eso, 
doch dreihmer üs im Nirgendwo 

 

Federliecht, vogelfrei 
schwebt die magisch Malerei 
s’Himmelsmeer voller Zauberei, 
doch drückts uf üs, als wärs us Blei 

 

10.2.2 Klavierduett 1  

Nimm mini Hand, 

chum mit mir, 

vertrau nüm länger mim Verstand, 

folge dir, 

nimm dich mit i mini Welt, 

vo mine Träum, 

chönd mache was mir wend, 

unlimitiert, 

wie s’wiite Himmelszelt 

 

Vo Mond zu Stern, springt de Klang, 
Unter Bäum und über s’Feld 
tanzt de Gsang 
vo mim Herz, wo üsi Welt 
komponiert, 
die endlos Fantasie, 
dirigiert 
s’Orchester i mim Chopf 
 

Oh 
 

 

 

 

Mis Lebe lang (scho nä Ewigkeit) sehn ich 
mich 
nach de Arie vo de Nacht  
(nach de Hymne vom Liecht), 
ich bruche dich (und finde dich), 
du machsch mich frei vo dere Macht 
und Dunkelheit, 
die magisch Melodie 
weckt d’Freiheit 
vo minre Symphonie 
 

Oh 
 

Nimm mini Hand, 
chum mit mir, 
vertrau nüm länger mim Verstand, 
folge dir, 
nimm dich mit i mini Welt, 
vo mine Träum, 
chönd mache was mir wend, 
unlimitiert, 
wie s’wiite Himmelszelt 


