
„Und täglich spielt Beethoven“ 

 – Variation eines bekannten Themas 

Wie aus einer spontanen Idee ein Film wurde…  

und was in unserem Film alles drin steckt…                

Wer hätte das vor zwei Jahren gedacht, dass aus einer spontanen Idee in einer 

WPK-Stunde mal eine Film-Premiere werden würde… 

Alles fing damit an…, dass Philipp Odermatt in einer der ersten Stunden des 

WPK Theater Klasse 7/8 die Schüler*innen aufforderte, zu einer vorgegebenen 

Situation in verschiedene Rollen zu schlüpfen: Ganz verschiedene Typen von 

Menschen treffen sich zufällig  in einem Straßen-Café. Sie bringen ihre eigene 

Geschichte, ihr persönliches Schicksal mit…

 

Und dort in diesem Café erlebt Clara, eine der Besucher*innen, die alles 

verändernde Situation der Wiederholungsschleife.  Sie ist verdammt, einen Tag 

im Café immer wieder zu erleben… Aber diese Wiederholung der Zeit 

ermöglicht Clara eine Wandlung, aus einem verfestigten, egoistischen und 

menschenfeindlichen Charakter zu einem veränderten Verhalten und einer 

positiven und freundlichen Einstellung ihren Mitmenschen gegenüber zu 

finden.  



 

Damit war schließlich die Idee, der Kern der Handlung unseres Theaterstücks 

gefunden, und mit jeder weiteren Stunde unseres Wahlpflichtkurses wurde 

diese Idee weiter entwickelt und ausgestaltet. Philipp verfasste ein – stetig 

wachsendes, ausführlicheres und immer wieder von ihm erweitertes und 

überarbeitetes -  Manuskript, in dem die Rollen und Dialoge verfeinert und  

ausformuliert wurden. 

Und dann kamen wir auf die Idee, dieses Stück zu verfilmen. Felix Konerding 

aus Münster konnte als Kameramann engagiert und eine Projektwoche zum 

Dreh dieses Films in der Schule organisiert und realisiert werden.  

 

 

Von Anfang an sollte in unserem Stück auch die Musik Beethovens eine Rolle 

spielen – schließlich befanden wir uns doch mitten im „Beethoven-Jahr 2020“. 

Wir erhielten tatkräftige Unterstützung vom Kulturforum 21, das ein 

Tanzprojekt im Beethoven-Jahr plante.  

Über das spezielle Werk Beethovens, das wir im Film verwenden wollten,  

waren wir uns von Anfang an einig: Es sollte der zweite Satz aus Beethovens 7. 

Symphonie sein. Diese Musik erwies sich wie für „uns geschaffen“, als in ihrem 

Charakter passende Musik zum Thema des Wandlungsprozesses, den unsere 

Hauptperson Clara in der Zeitschleife erfährt.  

Der Titel des Films war schnell gefunden: „Und täglich spielt Beethoven“ – in 

Anlehnung an den Film-Klassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Das 

Grundthema dieses Films ist auch das zentrale Thema unseres Films „Und 

täglich spielt Beethoven“: Ein egozentrischer Mensch erhält durch eine 

Zeitschleife, in der er einen bestimmten Tag seines Lebens immer wieder 



erlebt, die Chance, von seinen Beschränkungen erlöst und geläutert zu einem 

liebesfähigen und herzensguten Menschen gewandelt zu werden. 

Was ist aber das Neue, das Spezifische an unserer „Variation“ dieses 

„Zeitschleifen- und Wandlungs-Themas“? 

 

Der erste Akzent, den unser Film setzt, zeigt die Anfangsszene des Films: Ein 

Therapeut versucht Clara die Möglichkeit zu vermitteln, mithilfe von Musik und 

des Achtens auf Träume , eigene Probleme zu lösen, innere Verhaltenszwänge 

zu überwinden, ja, traumatische Verfestigungen ihrer Lebensgeschichte zu 

verändern. Hier zeigt sich Clara noch widerspenstig und abweisend. Direkt 

danach gerät sie in die sich wiederholenden Szenen des Besuchs im Straßen-

Café.

 

Im Café trifft Clara auf eine bunt zusammengewürfelte Kundschaft, auf 

Menschen mit verschiedensten Schicksalen, die ihre Lebensgeschichte, ihre 



Träume und Hoffnungen, ihre Enttäuschungen und Beziehungsprobleme mit in 

dieses Café bringen. Auf alle diese zufällig zusammen treffenden Mitmenschen 

reagiert Clara zunächst nur genervt, ablehnend, unsensibel und verächtlich. 

Dies Verhalten führt in die sich nun vollziehende Wiederholungsschleife dieser 

Café-Szenen, in die Clara plötzlich gerät und deren Sinn sich Clara erst nach und 

nach erschließt. 

 

 

Eine Nerds-3er-Clique, ein Student, eine Handyhüllen-Verkäuferin, eine Schriftstellerin… 

Clara trifft im Café auf Menschen mit den verschiedensten Lebensgeschichten. 

 

 

 

Durch die Anfangsszene beim Therapeuten angestoßen und eingeführt, wird 

die „äußere“ Handlung immer wieder unterbrochen durch einen Blick in das 

Innenleben von Clara, durch einen Zugang in ihr tieferes Unterbewusstsein, 

durch eine Darstellung eines Traumes. Diese zweite Ebene der Handlung spielt 

sich in den Tanz- und Traumsequenzen ab, die in unserem Film die sich 

wiederholende Handlung im Café unterbrechen. Das, was der Therapeut Clara 

schon vermitteln wollte, vollzieht sich tief im Inneren von ihr: Eine Neugeburt, 

eine Wandlung, eine Erlösung zu einem besseren Menschen und 

menschlicheren Leben. Durch Ronja Hamanns gelungene Choreographie zu 



dieser Thematik und zur Musik Beethovens zeigen die Tanzsequenzen die 

innere Wandlung Claras. 

 

Dabei ist die Musik Beethovens  in unserem Film nicht nur Hintergrundmusik 

oder Untermalung. Sie zeigt vielmehr ihre therapeutische, heilende und 

transformierende Kraft und Qualität. Musik als die „außergewöhnlichste 

Sprache dieser Erde“ (A.Safaian) wird zum Katalysator der inneren Entwicklung 

Claras bis zur Befreiung und Erlösung zu einem erfüllteren Menschsein. Vom 

Therapeuten im Prolog angestoßen ( „Beethoven…wollte in jedem seiner 

Stücke etwas vollkommen Neues schaffen. … Versuche mit Hilfe dieser Musik, 

auf deine Träume zu achten.“ ) wird es Clara am Ende selbst bewusst, was die 

Musik Beethovens zu leisten vermag: „War Beethoven eigentlich ein 

Therapeut? Wollte er in seinem tiefsten Innern aufgrund seiner Gehörlosigkeit 

erreichen, dass seine Musik den Menschen helfen soll?“  



 

 

 

So wie es Beethoven gelang, in jedem seiner Stücke etwas ganz Neues zu 

erschaffen, so gelingt es Clara - letztlich durch diese Musik Beethovens 

animiert, unterstützt und angestoßen - aus ihrem Leben etwas ganz Neues zu 

machen. Sie begreift durch die Musik, dass jeder Tag, jeder Moment in ihrem 

Leben die Chance bietet, der Wichtigste, Schönste ihres Lebens zu werden. 

Zunächst aber ist Clara gefangen im Wiederholungszwang ihrer traumatischen 

Erfahrungen und zeigt ihr ablehnendes, verachtendes Verhalten den 

Mitmenschen gegenüber. Auch das Registrieren,  Bewusstwerden der 

Wiederholungsschleife führt nicht automatisch zur „Erlösung“ Claras.           

Clara nutzt diese Zeit-Schleife erneut nur zu ihrem eigenen Vorteil. Sie 

manipuliert die Mitmenschen und lebt ihre Aggression und Verachtung 

ungehemmt aus. Erst ganz langsam und vorsichtig wandelt sich diese 

Aggression und Menschenverachtung um in Empathie und Mitgefühl für ihre 

Mitmenschen. . (So wie auch die Musik Beethovens ganz leise und unscheinbar 

beginnt und sich dann nach und nach bis zum Durchbruch ihrer Kraft und 

Veränderungsmacht steigert…) Clara beginnt, sich nach und nach mehr für das 

Schicksal ihrer Mitmenschen zu interessieren. Sie begreift die 

Wiederholungsschleife als Chance, mehr über die Nöte und Sorgen der 



Mitmenschen zu erfahren und ihnen auf diese Weise ihre Hilfe anbieten zu 

können.  

 

Claras innere Wandlung wird in den Traum-Tanz-Sequenzen angedeutet und 

vorweg genommen. Ganz tief in Clara ist der „neue Mensch“ schon am werden,  

– auch mit „Hilfe“ der Musik - neugeboren und wartet nur darauf, in der 

Realität verwirklicht zu werden und ins Bewusstsein der Person zu finden.  

Vor der letzten Szene im Café Ludwig zeigt der Traum-Tanz deshalb schon die 

Erlösung und Befreiung, die nun auch aus dem Unterbewussten in das Denken 

und das Bewusstsein Claras dringt.  Das geschieht bewusst erst im 

ausführlichen Gespräch Claras mit der Zeitungsleserin und der Schriftstellerin. 

„Ich bin gezwungen, ein Trauma aus meinem Leben so zu verarbeiten, dass ich 

denselben Tag immer wieder neu erleben muss.“ Clara erkennt den Sinn der 

Wiederholungsschleife. 

 



 

Clara erkennt im Gespräch mit der Schriftstellerin den Sinn der Wiederholungsschleife. 

 

Und sie begreift auch die Ratschläge ihres Therapeuten: „War Beethoven 

eigentlich ein Therapeut? Wollte er in seinem tiefsten Inneren aufgrund seiner 

Gehörlosigkeit erreichen, dass seine Musik den Menschen helfen soll? Sollte sie 

mir helfen? … Wann ist aber die Symphonie meines wiederholenden Tages 

vollendet?!“   

Der im Traum vorweggenommene Wandlungsprozess realisiert sich nun in 

ihrem Leben. Es „fällt ihr wie Schuppen von den Augen“ . Die neugeborene 

Clara kann sich ganz anders und befreit vom alten Egoismus den Mitmenschen 

zuwenden und ihnen ihre Hilfe und Solidarität anbieten. Sie wird zu einem 

einfühlenden und liebenden Menschen. Deshalb findet sie sich auch schließlich 

am Ende des Films in einem anderen Café wieder. „Clara betrat das (alte) Café 

nie wieder“: Symbol der Befreiung aus dem Wiederholungszwang der alten 

traumatischen Kindheitserfahrungen. 



 

An dieser Stelle wird auch eine weitere Variation des „Murmeltier-Themas“ in 

unserem Film deutlich. Dem Film voran gestellt haben wir einen Auszug aus der 

Apostelgeschichte: Die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Diese Schriftstelle 

verdichtet die Menschheitserfahrung der Wandlung zu einem besseren 

Menschen: „Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder; 

er stand auf und ließ sich taufen.“ Aus dem blinden, gewalttätigen 

Christenverfolger Saulus wird der erlöste und befreite Jünger Jesu:  Paulus. 

Neugeburt und Befreiung zur menschenfreundlichen Nachfolge Jesu sind 

Zentralthemen des christlichen Glaubens. Und in diesem Sinne ist auch unser 

Film von der wunderbaren Verwandlung Claras eine „christliche“ Interpretation 

und Akzentuierung der Zeitschleifen-Thematik. 

Bei aller Interpretation und Tiefgründigkeit der Thematik sei aber an dieser 

Stelle gesagt: Das Filmprojekt hat uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht! Und 

der Spaß an so mancher Situationskomik der ein oder anderen Szene (z.B. der 

Nerds o.a. …) wird - neben allem „ernsten“ Hintergrund - auch im Film deutlich.  

 

 

 



 

Dabei hat keiner von uns  am Beginn des Wahlpflichtkurses geahnt, was am 

Ende daraus werden kann. Schon vom Kulturforum 21 wurde uns, als wir von 

unseren Film-Plänen erzählten, bescheinigt, dass wir da ein „ambitioniertes“ 

Projekt planen würden. Viele verschiedene Talente und Fähigkeiten haben 

dieses Film-Projekt schließlich Realität werden lassen. Dafür gilt es heute allen 

Beteiligten ganz herzlich zu danken. Jede und jeder hat seinen Beitrag  zum 

Gelingen dieses Projektes – und das sogar in Corona-Zeiten … - beigetragen!  

 

 



Bei unserem Projekt konnte ich zum ersten Mal vollständig den 

Entstehungsprozess eines Films von Anfang bis Ende miterleben. Mir ist klarer 

geworden, welche Kunst es tatsächlich ist, einen Film zu drehen. Dadurch ist 

meine Wertschätzung und meine Anerkennung für die tollen Fähigkeiten             

- besonders von Philipp und Felix - aber letztlich auch einer/s jeden Beteiligten 

nur noch mehr gewachsen! LOB UND DANKE EUCH ALLEN!  

                                                                                          

                                                                        Martin König-Konerding 

 

 

 


