
Konzert vom 27.12.2019 in Bad Wildbad  

(„Film Deines Lebens“) 

 

(Bild: Konzertsaal, des wunderschönen historischen Gebäudes) 

 

Herzlichen Dank an mein Publikum, auch für die vielen 

schönen Gespräche und tollen Feedbacks – ich habe mich 

sehr darüber gefreut. 

 

 

 



Ich werde auch immer wieder gefragt, wie es mir gelingt,  

charakterlich und inhaltlich so unterschiedliche Musikstücke so 

überzeugend, mitreißend und bewegend zu präsentieren.  

Zuerst einmal: „Danke! ! !“ 

So etwas zu beantworten ist nicht so einfach, hier ein Versuch:  

Irgendwie scheint sich bei mir alles was ich erlebe, empfinde, sehe, 

höre, Sehnsucht danach habe usw. in Musik zu verwandeln und sich 

in ihr widerzuspiegeln und wenn ich diese Musik dann spiele: fühle, 

sehe und erlebe ich genau das, was ich spiele, in dem Moment, wenn 

ich es spiele und ich habe dabei den großen Wunsch, das Gleiche 

dabei auch gleichzeitig meinem Publikum zu ermöglichen.  

 

 

Als Beispiel „Australien“:  

Ich war (leider) noch nie in diesem Land, aber wenn ich diese 

Eigenkomposition spiele, dann bin ich es: Ich sehe und fühle die 

Weite, die verbrannte Erde, die Küsten usw. und fahre buchstäblich 

mit dem Zug durch das Outback. 

(= Einer der Gründe, warum ich Ihnen diese Schmetterlinge 



geschenkt habe: Dass Sie sich immer, wenn Sie ihn anschauen daran 

erinnern, dass Sie, zu jeder Zeit, Fantasialand in sich selbst haben.) 

 

 

Da ich beim Klavierspiel auch immer innerlich Bilder sehe und das 

auch zum Thema Filmmusik meiner Ansicht nach unbedingt dazu 

gehört, habe ich entsprechend für jedes Musikstück ein repräsentativ 

dazu passendes Bild ausgewählt und mein Sohn hat dann daraus fürs 

Konzert eine Powerpoint gemacht und meine Tochter die Bilder vom 

Konzert – Herzlichen Dank nochmal Euch beiden       

 

 

 

 

 

 



Unser Weg („My Way“)  

 

Setzt sich zusammen aus: 

Freude („Komödie/Lebensfreude“) 

 



 

Und Leid („Drama/Tragödie/Schmerz/Verlust“) 

 

 

Sehnsüchten:  
(„Suchen und Finden“= „Ist da Jemand“ Adel Tawil) 

 

 



 

(„Schmetterling“) 

 

(„Flug über Landschaften“) 

 



Emotionen ( u.a. „Rock Ballade“)   

 

Action („Techno Rock“) und vieles mehr. 

 



Und ist manchmal ein Abenteuer, („Fluch der Karibik“) … 

 

… weil unser Weg manchmal eine völlig andere Richtung 

nimmt, als wir uns das gedacht haben. 

 

Ich wünsche uns allen für unseren Lebensweg/unsere 

Lebenszeit das Allerbeste. („Time“ – Hans Zimmer) 

 



 

Es war schön,  

dass Sie alle bei meinem Konzert waren! ! ! 

 

Liebe Grüße, 

Birgit Stefanie Meyle 

 

 


