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Weil es mir so viel Freude gemacht hat, Filmmusik zu komponieren und mein Publikum 

mein Uraufführungskonzert von „Film Deines Lebens“ so begeistert hat, habe ich beschlossen, 

dass es eine Fortsetzung dazu geben wird, vorausgesetzt, dass mir genügend gute Musikideen dafür  

einfallen          
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Bin gerade mit dem Durchchecken der großen Menge an eigenem 
Improvisationsmaterial von mir fertiggeworden, das sich im Laufe der letzten 
Monaten bei mir angesammelt hat und das ich in Form von Tondateien 
abgespeichert hatte.  

Was ich davon nicht besonders fand habe ich gelöscht, übriggeblieben sind aber 
noch so viele total schöne, charakterlich unterschiedliche und interessante 
Improvisationen von mir, aus denen ich für viele neue Kompositionen schöpfen 
kann, dass ich es kaum erwarten kann, weiter zu komponieren. 

Zu komponieren und somit Neues zu erschaffen - das macht mir so unbeschreiblich 
viel Freude, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann.  
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Heute, 15.07.2019 um ca 20 h, wurde meine erste Komposition zur Fortsetzung 
von "Film Deines Lebens" fertig - freue mich sehr  :-))  

Während ich sie spiele kann ich mir dabei zwei Filmszenarien vorstellen:  
Ich bin entweder a) mit dem Auto oder b) zu Pferd unterwegs und erlebe dabei 
einen dieser wunderschönen Augenblicke, in denen man sich eins mit sich und dem 
Leben fühlt:  

 Tiefe Freude, Freiheit, Leichtigkeit und puren Frieden. 

Den passenden Titel dazu überlege ich mir noch        
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Heute ( 16.07.2019) am frühen Morgen beim Stöbern im  "Schatzkästchen" meiner eigenen 
Improvisationsaufnahmen, hörte ich in einer davon ein Musikmotiv, das ca. 2 Takte lang war 
und dieses kleine Motiv hatte eine so starke Wirkung auf mich, dass mir sofort klar war, dass 
daraus eine neue Komposition entstehen würde - gerade vorhin wurde sie fertig.  

Sie hat eine sehr starke emotionale Wirkung, die schwierig ist in Worte zu fassen - hier ein 
Versuch: Es ist, als wären es Wellen, die, aufeinander aufbauend, Unterschiedliches in uns 
bewirken.  

Die erste holt uns ab aus Traurigkeit und Melancholie, tröstet und bereitet uns auf die nächste 
Welle vor, die zweite trägt uns höher und immer höher, immer mehr dem Licht entgegen, 
überwindet buchstäblich alle Begrenzungen - es ist unglaublich tröstlich, gefühlt innerlich heilend 
und zutiefst befreiend.  
Die Dritte Welle ... usw. usw. - man muss es einfach hören.  

Diese Komposition ist der 2. Teil meiner 2. Komposition für die Fortsetzung von  
"Film Deines Lebens".  
Mit dem 1. Teil beginne ich morgen abend.  
 
Dass das heute entstehen konnte ist eigentlich ein Wunder, weil dieser Tag voller Termine war - 
aber dieses zu komponieren hat mich so begeistert, dass ich buchstäblich jede freie Minute, die 
ich erübrigen konnte, dafür verwendet  habe - ich bin über das Ergebnis so was von glücklich und 
dankbar.  
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Heute, am 18.07.2019 um 22.05 h wurde der erste Teil meiner 2. Komposition zur Fortsetzung 
von "Film Deines Lebens" fertig.  

Da ist Traurigkeit und Melancholie, aber auch Sehnsucht und Hoffnung - es ist so 
wunderschön.  

Und wenn man gleich danach den 2. Teil (mit den Wellen) spielt, verstärkt sich die Wirkung 
von beiden noch mehr - es berührt mich zutiefst.  

 Die Titel für diese beiden Teile muss ich mir auch noch überlegen, im Moment fallen mir keine 
ein, die diesen beiden gerecht werden könnten - sie sind so etwas besonderes - zumindest für mich.  

   

(Bild: Von Claudia Läpple)  
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Kürzlich habe ich einen Artikel überflogen, in dem stand, dass die meisten Menschen, die in 
ihrem Leben sehr erfolgreich wurden, auch viel gelesen haben - ob das stimmt kann ich nicht 
überprüfen, aber da ich von Kindesbeinen an bis jetzt ein Fan von Büchern und Geschriebenem 
bin weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Lesen u.a. Spaß macht, informiert und vor allem auch 
inspiriert.  

So habe ich zum Beispiel mal vor Jahren ein gutes Buch über Unternehmensführung gelesen. 
Ich fand den Inhalt richtig spannend, außerdem war es gut strukturiert und verständlich 
geschrieben.  

Und während ich dieses Buch las, kamen mir dabei völlig unerwartet die wichtigsten 
Grundpfeiler - Ideen zu meinem heutigen Unterrichtskonzept, das, zumindest den meisten        
meiner Klavierschüler, entsprechend Anreiz bietet, im Bereich Klavier, ohne 
Konkurrenzkampf, sich regelmäßig bestimmte Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen.  

   

Durch den Regen vergangene Nacht, kann heute nicht geerntet werden, darum möchte ich 
diesen Tag u.a. dafür nutzen, um an meiner 4. neuen Komposition zur Fortsetzung von 
"F.D.L." weiterzumachen - freue mich darauf !        

  ! ! ! Einen schönen Sonntag ! ! !  
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So bald wie möglich möchte ich mich, gemeinsam mit Werner G., an die 
Bearbeitung des Filmmaterials bzgl. des Konzertes in Weil der Stadt (Klösterle),  
vom 30.06.2019 machen.  
Ich habe diesbezüglich ein paar Ideen und Werner hat mir glücklicherweise deren 
technische Umsetzung zugesagt: „Herzlichen Dank“!  

 

 

Manchmal wüssten wir gerne im Voraus, wohin der jeweilige Weg führt         
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Gestern Abend wurde die Getreideernte fertig, darum konnten Werner G. und 
ich uns heute Nachmittag schon etwas mit dem Filmmaterial von meinem Konzert 
„Film Deines Lebens“ befassen. 

Ich stelle jedes Mal fest, dass es mich immer ziemlich Überwindung kostet, 
Filmaufnahmen von mir jeweils das erste Mal nach dem Konzert anzuschauen.  
       

Wenn ich richtig informiert bin gibt es sogar Schauspieler, die fertige Filme, in 
denen sie selbst mitspielen, nie anschauen – ich kann das irgendwie verstehen.       

 

Konzert - Bildausschnitt aus einer Szene meiner Aktionfilmmusik  
„Techno Rock“: 
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Gestern Abend, beim Stöbern in meinem „Eigenimprovisationen – Schatz“, 
entdeckte ich da auch eine Improvisation von mir, die im Spätherbst 2018 während 
meiner Filmmusik – Experimentierphase am Bodensee entstanden war. 
Ich hatte diese Melodie damals am Digitalpiano mit Klarinetteneinstellung 
gespielt und dieses Instrument passt dazu einfach wunderschön. 
Spontan sah ich dabei innerlich folgende Szene: 
Auf einem Felsen, hoch oben auf einem Berg, sitzt jemand mit seiner Klarinette 
und spielt dieses Lied – der wundervolle Klang dieses Instrumentes breitet sich 
dabei in alle Richtungen aus und macht für uns die Faszination der Einsamkeit, 
Weite, Höhe und Tiefe der Bergwelt auch in unserer bloßen Vorstellung 
emotional erlebbar.  
Werde dieses Lied wahrscheinlich für eine neue Komposition verwenden. 

(Bild: von meinem Sohn) 
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Alle 12 Musikvideos bzgl. Konzert „Film Deines Lebens“ sind fertig – ich bin so 
glücklich und mein besonderer Dank geht an: Werner G.  

Mein Gedanke war, ein Feeling auf den Musik-Videos zu erzeugen, als wäre man 
dabei mitten im jeweiligen Film und hab das innerlich auch schon vor mir gesehen, 
wie das in etwa aussehen könnte, aber die besten diesbezüglichen Ideen nützen 
nichts, wenn man nicht das technische Computer-Filmbearbeitungs- Knowhow hat 
um das umsetzen zu können und man auch nicht genau im Detail weiß, was von 
diesen Ideen wie möglich ist. 
Doch dank Werner G. konnte auch dieses Musik-Video Projekt umgesetzt 
werden:  
„Von Herzen !!Danke!!: Dass Du es möglich gemacht hast, außerdem auch für 
Dein großes Engagement und für die tolle Zusammenarbeit ! ! !“ 

Bevor ich diese Musikvideos, oder Teile daraus, öffentlich mache, gibt es 
diesbezüglich noch etwas zu klären. Vermutlich geht das erst nach den 
Sommerferien, aber das folgende Bild, das ich aus einem der Filme („Flug über 
Landschaften“) ausgeschnitten habe, gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack 
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Diese niedliche zusammengewachsene Doppelherzkartoffel 
entdeckte ich in den letzten Tagen während der 
Salatkartoffelernte und da dachte ich mir, zu diesem Thema 
passt eigentlich sehr gut ein herausgeschnittenes Bild aus 
meinem Liebesfilmmusikvideo        
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Gestern (Sonntag) habe ich mich in ein 
Videobearbeitungsprogramm eingearbeitet  
( eines, das glücklicherweise unkomplizierter aufgebaut ist      ) 
und dann auch gleich begonnen, aus den Filmmusikvideos von 
„Film Deines Lebens“ Demovideos herzustellen. Habe vor, 
diese nächste Woche nach und nach auf Youtube zu stellen. 

Diese Arbeit macht mir so großen Spaß, dass ich auch heute 
abend, so schnell wie möglich nach der Feldarbeit 
(Kartoffelernte konnte heute abgeschlossen werden  
„Yeahh ! ! !“      ), daran weitergemacht habe, so dass die 
meisten Demovideos schon fertig sind (werde ihnen die nächsten 
Tage aber noch den letzten Feinschliff zukommen lassen). 

Meine Filmmusik „Sehnsucht und Hoffnung“ gehört noch zu 
den wenigen Demovideos, die noch nicht fertig sind: 

 
 


